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Die folgenden Blätter sollen den Beweis erbringen , dass die

von Stobaios unter dem Namen des Hierokles überlieferten Exzerpte

nicht einem Werke des Nenplatonikers, sondern dem eines Stoikers

jenes Namens entnommen sind. Sie sollen damit einem Manne, den

die griechische Literaturgeschichte bis jetzt nicht kannte, sein lit-

terarisches Eigentum und seinen Platz unter den griechischen Schrift-

stellern zuweisen. Ein Ehrenplatz wird es nicht sein, den der Stoiker

Hierokles hier erhält. Ich sehe weniger dem Vorwurfe entgegen,

meine These nicht bewiesen, als vielmehr dem, diesen Resten un-

bedeutenden und trivialen Inhaltes ein ungebührlich grosses Mass

von Zeit und Raum gewidmet zu haben. Es ist wahr, unser Hie-

rokles ist kein führender Geist, er ist einer von vielen, kein Feld-

herr, sondern gemeiner Soldat, aber Soldat eines Heeres, das die

Welt erobert hat und daraufhin auch für seine unbedeutenderen

Kämpfer unser Interesse in Anspruch nehmen darf. Ich meine das

Heer der stoischen Popularphilosophen , die die grossen Gedanken

ihrer Schule den breiteren Schichten der Gebildeten vermittelt und

so im Verein mit anderen kulturgeschichtlich wichtigen Faktoren,

denen der Stoizismus selbst z. T. seine Eigenart verdankt, in den

späteren Jahrhunderten des Altertums eine geistige Umwälzung her-

beigeführt und neue ethische Anschauungen verbreitet haben , die

durch Vermittelung des Christentums heute noch den Kern unseres

moralischen Wesens ausmachen. Fällt nach einem Worte von Wi-

lamowitz dem neuen Jahrhundert der Philologie als eine grosse

und schöne Aufgabe die Erschliessung der hellenistischen Jahrhun-

derte zu. so ist es vielleicht der vornehmste Teil dieser Aufgabe,

jenen grossen Wandlungsprozess, zu dessen voller Erfassung das

vom verflossenen Jahrhundert gewonnene Verständnis der hellenis-
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nach Inhalt, Darstellimgsform und Sprache als Probe einer voraus-

zusetzenden reichen Litteratur gelten, die durch Schule und Haus

die sittlichen Anschauungen beherrschte, bis sie durch ethisch in

gleichem Geiste gehaltene christliche Schriften überflüssig gemacht

und aus der Ueberlieferung verdrängt wurde. Gerade unter diesem

Gesichtspunkte verdient Hierokles eine eingehende Prüfung, und

ich bin mir wohl bewusst, hier besonders nach der Seite der Form

hin noch reichlich Arbeit übrig gelassen zu haben. Meine sprach-

lichen Beobachtungen S. 90 ff. befriedigen mich selbst am aller-

wenigsten. Noch während des Druckes der Arbeit habe ich die

Versuchung niederkämpfen müssen, trotz der schwankenden textlichen

Grundlage diesen Teil zu einer umfassenden Analyse der Sprache

und des Stils unseres Autors auszugestalten, eine Versuchung, die

um so grösser war, als dadurch auch für das Urteil über die Zeit

des Verfassers und sein Verhältnis zu dem Hierokles des Gellius

eine festere Basis geschaffen worden wäre , als ich sie S. 105 f.

zu bieten vermochte. Allein ich stand davon ab, teils aus Raum-

rücksichten, teils im Hinblick darauf, dass die Arbeit an der Hand

eines zuverlässigen Textes noch einmal gethan oder wenigstens von

Grund aus revidiert werden müsste. Ich durfte es, da die mich zu-

nächst interessierende Frage nach dem Verhältnis des von Stobaios

exzerpierten Hierokles zum Neuplatoniker und nach dem philoso-

phischen Bekenntnis des ersteren aufgrund inhaltlicher Indizien mit

voller Sicherheit zu entscheiden war. Die für einige Punkte vor-

genommene sprachliche Prüfung sollte nur eine Probe auf das

Exempel bieten und einen Ausblick in eine gesondert zu führende

zweite Untersuchung gewähren.

Bern im März 1901.

Karl Praecliter.
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Das Problem.

Die Fälle, in welchen eine wissenschaftliche Annahme bekannten

oder unbekannten Ursprungs unbesehen und ungeprüft von Generation

zu Generation forterbt, sind in der klassischen Philologie dank der aus-

gebreiteten, alle Winkel des weiten Gebietes durchforschenden Spezial-

arbeit recht selten geworden. Dass sie aber nicht ausgestorben

sind, zeigt ein Beispiel, das uns im Folgenden beschäftigen soll,

nämlich die m. W. noch völlig unbekämpfte. jedenfalls allgemein

herrschende 1
) Identifikation des von Stobaios mehrfach exzerpierten

Hierokles mit dem neuplatonischen Kommentator des Goldenen Ge-

dichtes und Verfasser der Schrift rcept rcpovoia? (xod EfywcpuivTjs xat

vf\q toö iz r
l

u:v ~ob: tt
(

v 9-etav fpfepovioN ouvxa^ewe), aus der uns

Phot. cod. 214 und 251 Auszüge bietet. Soweit ich diese Gleich-

setzung znrückverfolffen kann . tritt sie überall in der Form einer

mehr oder minder apodiktischen, hinsichtlich ihrer Begründung nicht

näher untersuchten Behauptung auf. So bei G. J. Voss, der (de

bist, graec. III, op. tom. 4 p. 177 b) in dem Hierokles des Stobaios

den Hvllarimenser sieht, diesen aber für eine und dieselbe Pei

mit dem Xeuplatoniker sowie dem von Mich. Apost. cent. 8 prov. 2'i

[Suid. s. v. iii-ooo// u. a.] zitierten erklärt. Pearson. Proleg. nach

dem Abdruck in der Xeedham'schen Ausgabe von Hier. comm. in

aur. carm. p. X ist gegen Voss geneigt, in dem Hyllarimenser den

Gell. 9. 5. 8 genannten Stoiker wiederzufinden (vgl. jedoch Pearson

ebenda p. XVII), hält aber an der Identität des von Stobaios und

1) Heeren. Stob. ecl. phvs. et eth. part. 2 tom. 2 p. 201 (sondert die

Exzerpte -iy. yöjiou als nicht dem gleichen Vertaner gehörig von den andern

ab. die auch er dem Neuplatoniker zuweist. Zweifeind äussert sich bezüglich

der Philosophuinena (s.u. S. 3) Brück er. Hist. crit. philo s. tom. 2 p.

indem er es dahingestellt sein lässt, ob dieselben dem Xeuplatoniker oder dem

Stoiker oder sonst einem Hierokles gehören.

Traechter. Hierokles. 1
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erinnert, wie sie Suidas aus dem vermutlich mit dem stobaiischen

identischen Hierokles bringt, so kann doch auch dieser Umstand
nicht den Rang eines Zeugnisses beanspruchen. Wer aber doch

darauf fussen möchte, dem wäre die zum mindesten gleichwichtio-e

Thatsache entgegenzuhalten, dass Suidas in dem Schriftenverzeich-

nisse am Schlüsse des Artikels von dem Neuplatoniker nur den

Kommentar zum Goldenen Gedichte und die Schrift Ilept npovoiaq,

nicht aber die $cXoaocpoup.£va, aus denen jedenfalls zwei jener Xe^ei?

stammen, noch sonst ein anderes Werk anführt.

Abgesehen von positiven Zeugnissen spricht aber auch nicht

einmal eine überwiegende Wahrscheinlichkeit von vornherein für die

Identität der beiden Autoren. Dass der Name Hierokles ungemein

häufig vorkam, zeigen neben der stattlichen Liste seiner grossenteils

auch litterarisch thätigen Vertreter bei Fabricius-Harles I p. 791, zz

auch die Indices des Corpus inscriptionum. Wollte aber jemand

behaupten, der von Stobaios ohne nähere Bezeichnung angeführte

Hierokles müsse der Neuplatoniker als der bekannteste Träger des

Namens sein, so würde er sieb , von dem auch sonst Bedenklichen

dieses Schlusses nicht zu reden, eines circulus vitiosus schuldig machen,

insofern die Voraussetzung, dass der Neuplatoniker dem Verfasser

des Florilegiums bekannt gewesen sei, eben auf der Gleichsetzung

der beiden Namensvettern beruht.

So fällt das onus probandi denen zu, welche sich für die Iden-

tität der beiden Männer erklären, wir aber können ohne Rücksicht

auf irgendeine zu widerlegende Behauptung ex integro den Sachver-

halt prüfen.

Der Hierokles des Stobaios.

A. Uefoerblick über das von ihm Erhaltene.

a) Bei Stobaios.

Aus Stobaios kommen folgende Exzerpte in Betracht: Ecl. 1,

3, 53. 54 (I p. 63, 6 ff. W.), 2, 9, 7 (II p. 181, 8 ff. W.) 'IepoxXeoug

(der Name I p. 63, 6 in F am Rande) ev. xoö Ttva xpönow %-zois

Xp^axeov; flor. 39, 34—36 (p. 730, 17 ff. H., II p. 61, 3 ff. M.)

'Ispoy.Aeou; ex xoO Uü^ rcarcptöc /pr^oxeov (ex xoö — yprpxiov fehlt

1*
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Stob. III p. 7, 24 ff. M. zusammen, wo auch das Wort EfircoSwv

im gleichen Zusammenhange verwendet ist. Nach dem Hinweis auf

eine frühere Ausführung, nach welcher tw aocfü TtpoTjyoufievös uiv

lartv 6 ustx yafiöq jj^r, 6 6' avsu yuvaixos wia. -spiaTaa-.v, heissl

es dort weiter: wat' ETiscorj XP*] fisv ev oL; ye c-jvafjieu'x [juaslafra:.

tov s/ovia voöv, to'jtw 5e nporjyoOu-evov eaxi tö ya(ji£iv, SfjXov 8xt xat

r,aiv av eirj xa$7Jxov, et ye jayj ti? efy neptaiaats i|iKo8äv. Die

geschichtliche Wendung des Argumentes findet sich in den erhaltenen

Resten des HS nicht, wohl aber bei Muson. in Stob. flor. III p. 3,

28 ff. M. Nun hat auf die weitgehende Uebereinstinmnmg des HS
mit Musonius bereits Wendland. Qüaest. Muson. p. 62 f. aufmerksam

gemacht, und auch wir werden uns weiterhin mit derselben noch

zu beschäftigen haben. Es wird also wahrscheinlich, dass an dem
Fehlen einer entsprechenden Ausführung bei HS nur die Lücken-

haftigkeit unserer Ueberlieferung schuld ist. Ein Punkt, in welchem

HS von Musonius abweicht und mit Epiktet 1

) zusammentrifft, ist

die Berücksichtigung der Hindernisse, welche unter Umständen der

Ehe entgegenstehen, und die dadurch bedingte Einschränkung des

Ehegebotes. Gerade hier aber stimmt der Hierokles des Suidas

wieder mit HS überein. Der Sachverhalt ist also dieser: es liefen

uns zwei Autoren vor, die 1) den gleichen Namen tragen. 2) die

Ehe empfehlen und dabei einerseits mit Musonius zusammentreffen,

andererseits 3) in dem gleichen Punkte von Musonius abweichen

steht wohl ausser Zweifel; vgl. die im Texte sogleich zu erwähnende Stelle

des Musonius.

1) Nach Epict. 3, 7, 26 gehört das Heiraten zu den :tpo7
(

yo'Ju,svy. , eine

Ausnahme hat aber statt für den Kyniker , der nicht -sor.yvjjisvwr. sondern

v.v.-x ~ty.az7.zu eine Ehe schliesst (3,22, 67. 76). Dass Musonius nirgends

der Ehe entgegenstehende Umstände und damit eine Beschränkung der Hei-

ratspflicht zugegeben habe, lässt sich bei der Dürftigkeit dessen, was wir

von ihm besitzen, nicht strikte beweisen. Jedenfalls aber sagt er Stob. fl. 67, 20

III p. 4 M., wo er zur Erwähnung solcher Ausnahmefälle allen Anlass gehabt

hätte, nichts davon, und gerade die Wurzel dieses Zugeständnisses bei Epik-

tet, die Unterscheidung des gewöhnlichen Lebens von dem des Kynikers,

fehlt bei ihm. Es sieht fast wie eine Polemik gegen seinen Lehrer aus. wenn
sich Epiktet 3, 22, 76 Krates' Heirat, die Musonius a. a. 0. schlechtweg als

Beispiel für die Verträglichkeit der Ehe mit dem Philosophentum anführt,

zum Einwurf machen lässt, um diesem mit dem Hinweise auf die besonderen

Umstände, die bei dieser Ehe obgewaltet hätten, zu begegnen. Vgl. auch

Hirzel, Dialog 2 S. 246 Anm. 1, der jedoch die in der Ehefrage zwischen

Musonius und Epiktet bestehende Differenz überspannt.
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Fliesst so aus der lexikographischen Überlieferung auf Zeit

und Person unseres Autors einstweilen nur ein spärliches Dämmer-
licht, so gewinnen wir aus derselben doch als sicheren Besitz

immer unter der Voraussetzung, dass wir es dort mit HS zu thun

haben — die Kenntnis des Titels einer Schrift desselben und einen

allerdings recht ungenügenden Einblick in die Anlage dieser Schritt,

insofern wir erfahren, dass zwei Xs^so; einem <3?iÄoaocpo6|j(,£va über-

schriebenen Werke entstammen, und in dessen zweitem Buche ein

jedenfalls zur Empfehlung der Ehe dienender Hinweis auf das Ver-

halten der Philosophen enthalten war. Wir bleiben bei diesem Re-

sultate zunächst stehen und wenden uns den Stobaioseklogen zu, um
•las. was diese über die Anlage der exzerpierten Schrift lehren, mit

dem soeben gewonnenen Ergebnis zu kombinieren.

B. Das Werk des Hierokles.

a) Die allgemeine Anlage.

Die Exzerpte bei Stobaios sind ihrer Mehrheit nach durch Ver-

weisungen so miteinander verkettet, dass sie sofort als Stücke des

gleichen Werkes zu erkennen sind und auch ihre Anordnung inner-

halb desselben sich ohne weiteres ergiebt. Auf ein Kapitel über

das Verhalten gegen die Götter (ecl. 1, 3, 53. 54; 2, 9, 7) folgte

ein solches über die Pflichten gegenüber dem Vaterlande (fl. 39. 34

—36: vgl. den Anfang: Mexa xgv nepl {rstöv Xoyov suAoywxaxov sattv

üTC&saö-at 7tü)£ Tcaxpioi xp7
i
ax^ov

) > auf dieses ein Kapitel über die

Pietät (fl. 79, 53 beginnend: Mexa xöv izepl 9-swv xod uaxpiooz Xöyov

xivo- av 7ipoau)7tou |i.v7)OirE:rj xic, rcpoxspov y) yovscov). Daran sehloss

sich ein Abschnitt über die Bruderliebe (fl. 84, 20; Thema: ~w;

aosÄcp o> yjpr\oxkov III p. 126, 23 M. ; die Stellung im Ganzen ist be-

stimmt durch den gleich zu zitierenden Eingang des Verwandten-

kapitels), an diesen mittelbar ein Kapitel über die Behandlung der

(übrigen) Verwandten (fl. 84,23; Eingang: Tot; dpr^ivoiz, nepl yo-

vewv yv prja£tog %otX dSeXcpwv yuvaixoc; xs xa: xexvwv axoAou&ov eaxt

Tzpoa&eivtu xa.1 xöv nepl aoyysvwv X6yov; p. 135, 28 f. wird auf den

Abschnitt über die Pietät zurückverwiesen). Von einer in den An-

Hesych die Glosse TS|j.vo'jat. cpdepjiaxov, für die ich auf Colin. Jahrb. Suppl. 13

(1884) S. 820 verweise.
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unzweideutiger Weise auf ein früheres, über Tugenden (und Laster)

handelndes Kapitel verwiesen wird. Eine Bestätigung ergiebt sieh von

einer andern Seite. Fl. 84. 23 wird das den Verwandten gegenüber

zu beobachtende Verhalten durch folgendes Bild veranschaulicht.

Jeder Mensch bildet mit seiner Siavoia den Mittelpunkt einer Mehr-

heit konzentrischer Kreise. In dem innersten derselben befinden sich

xo xe awjJta xat xa xoö awu.axo; evexa rtapetXrjjJi|Jieva; in dem zweiten

yoveis, dosXcpo:, yuv^, rcaios; ; in dein dritten ä-eioc zai njiKös?, r.y.~-

tcg; xs xac xrjfrat. xat dosXcptov nxiczz, ext 3' Ävetjjiot; der vierte um-

t'asst xobq dXXoo; auyyevetc, in dem folgenden befinden sich die or-

fioxac u. s. w. bis zu dem äussersten und grössten, der das ganze

Menschengeschlecht umschliesst. Unsere Aufgabe ist, diese Kreise

nach Möglichkeit zusammenzuziehen, das ideale Ziel wäre die Ver-

einigung sämtlicher Peripherien mit derjenigen des ersten Kreises.

Die Deutung des Bildes beginnt p. 134, 29 M. Der Text ist hier

Z. 32 durch den Ausfall eines Homoioteleuton entstellt (der Schluss

des ausgefallenen Stückes lautete : xoö; 5' dvet|>ioös wc d3sX r
.p oöc. vgl.

Z. 21), der Sinn aber vollkommen klar: man soll die den Inhalt

des zweiten Kreises bildenden Angehörigen hochhalten, wie den In-

halt des ersten Kreises , die Angehörigen des dritten Kreises . wie

die des zweiten u. s. f. Ob liier Z. 32 der Inhalt des ersten Kreises

dem im Vorausgehenden gegebenen Schema genau entsprechend mit

xo zt o6i\ia y.ocl xa xoö awu-axo; i'vexa -apsiXr^Jijieva. oder dem Schema

weniger, der Sache aber mehr angemessen mit dem umfassenderen

sauxoö:; bezeichnet war, steht infolge der Textesverderbnis dahin,

das letztere scheint mir aber sowohl an und für sich, wie auch wegen

der gleich zu besprechenden Stelle p. 135, 6 wahrscheinlicher. Der

Autor fährt nun p. 135, 4 nach dem Meineke'schen Texte fort : wais

etpyjxai Sia aimcu-orv ö k o & r, x y; c; a>p' fjs tzw, /prj TCpoacpepea&ai

auyyeveaiv. eizeibr^ TcposStSdy^ö-yjjisv n(bz xe ypr^axeov auxoic, xat tcw;

yovsöai xat dSeXcpof; , exi 5e yuvaixJ xa! xexvöc? 7rp6axeixäi 5' öxc

xat xoöxoc; [X£V 6}xotü)? xtfwrrsov xöü? ex xoö xpixou x6xXou, xouxo:;

5' aö TidXiv xoö; ayyyevelc. Statt des sinnlosen örcofr/jxyjs &p' •/,;

~to; ist zu schreiben Ö7io{)-rjX7j aacpfj;, -ü; (zum Ausdruck vgl.

fl. III p. 126, 12 M.). auxoi; hat Meineke für die Vulg. iaoxoi?

aus den Paris. A B (nach Gaisfords Apparat) eingesetzt, wozu sich

Gaisford trotz seiner Ueberschätzung von A (vgl. Hense proleg.
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Auch Epict. 2, 17, 31 syw xtiXu u.sv v.cci y.-yAl-}^ elvat v.y.i ätxpa/o;.

d-sXa) 6' ü); euaepr
;
; Jtal cptXoaocpo? xa: sTTiu-sXr,; siosva: xi \xo: -pö;

•9-eous sart xaJHjxov, xi -pö; yovs:;, xi r.pbz äosXcpoG;, xi ~po;

xr,v nctxpiba, xi Tipö; csvoo; gehört hierher, insofern auch dort in

äTiaörj: E:vat die Tugend als richtige Verfassung des Subjektes neben

dem richtigen Verhalten hinsichtlich der einzelnen Pflichtenkreise

erwähnt wird 1
). Ferner steht Dio Chrys. or. 69, 2 p. 235, 3 ff.

D. 174. 21 ff. v. A.. wo die Pflichtenlehre unter die Tugendlehre

subsumiert ist : eici-9,t>{iQÖac ye [irp -dcvxwv fiäXXov yj ayocti-oi ysvs-

odca v.y.i Tcpaxxoua:. izdvxa, ^poxspov r/ ot:coc awcf pov^aoua: v.y.i ypi-

vtptoc eaovxac v.yl Sixcuo!. xa: avopsc a^ouoaio: vaxX&c, \xkv

aöxüv ouvajjisvot. Trpofaxaairai, v.oc),G)Z Ss otxov oJx^oai, xxXw; os ap£ac

TtöXsw; 2
), so es tzXoüxov svsyxslv, sü es 7isv£av, so 5e rcpoasvsjriHjvac

cptXoi?, eö es auyysvsat, Sixa-'w; o' srafieXifj^vac yovewv, öa:«;

Sc arspaTisüaai 9' so 6;. Was die Pflichtenlehre insbesondere betrifft,

so sind z. B. anzuführen Laert. Diog. 7. 108: xa{M)xavxa u.sv oüv eivok

oaa Xöyo; a:ps£ rcoietv, w; syst, yovs:; xt[i£v 3
), aSeXcpous, rcaxptSa,

aou.-spicfspsaO-ai cpiXatg, wozu noch aus dem Folgenden (auyysvwv

Äcppovxiqxetv) die Sorge für die Verwandten zu ergänzen ist: Marc.

Aur. 5, 31 ot; -poasv^vs^ai uiypi vüv 9-eot?, yovsOocv, äosX:fo::.

yuvaixt, xsxvotc xxX. ; Dio Chrys. or. 4, 91 p. 80, 28 ff. Dind. 70,

22 ff. v. A. (der cpiXo/prjU.axo; Sa-'u-cov wird geschildert) ouxs -y.iby.z

-?, yovsa; ouxs -axp:oa cpoXüv y) auyysvscav aXXo x^ vofvZwv r, xa yprr

[jtaxa, xou; os -ö-sou; uXsov ouosv sivai Xoy^djjisvo;. Vgl. auch Epict.

3, 7, 26. Horaz ep. 2, 3, 312 ff. (v. Scala, Stink d. Polyb., Stutig.

1890, S. 212 Anm. 2). Ueber die verschiedenen Pflichtenkreise nach

1) Ebenso Epict. 3, 2, 1 ff., wo unter den drei unterschiedenen xör.o: die

ersten beiden, ö rcspl xä ttocSyj und 6 nspi xö -/.x3-7
/
y.ov die grundlegenden sind.

Vgl. auch Epict. 2, 14, 8 und Bonhöffer. Eth. d. St. Epict. S. 59. Zu HS

p. 134, 13 vgl. auch Plut. de trat. am. 20 p. 595, 28 f. xb cff>\ioc xf
(
g '^'r/.'li

ouYYsvia-axöv iaitv.

2) Zu diesem an die Erwähnung der Tugend auf Grund der Parallele

Mensch — Haus— Staat angefügten Stücke vgl. Byz. Zeitschr. 1 (1892) S. 403.

wo noch die Stelle Nie. Blemm. p. 656 Mai anzuführen gewesen wäre. Eine

systematische Einteilung der Ethik, nach welcher etwa ein gLxovojjlixös und

TioXu'.xög ihre Stelle zwischen der Tugend- und der Pflichtenlehre landen.

schwebt Dion gewiss nicht vor.

3) Dieses Verbum für das Verhalten gegenüber den Verwandten auch

bei HS p. 135, 8.
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Gedichtes dem Kommentator auferlegte. Auch darauf, dass HX
c. 6 p. 428 im Widerspruch mit HS p. 134. 22 ff nur innerhall)

der Verwandtschaft die natürliche Zusammengehörigkeit, ausserhalb

derselben aber und im Verhältnis des Menschen zum Menschen die

sittliche Qualität als Grundlage der Schätzung anerkennt, ist kein

zu grosses Gewicht zu legen, da doch auch bei HX p. 430b 5 f.

das kosmopolitische Prinzip der allgemeinen Menschenliebe zur Gel-

tung kommt. Schwerer schon wiegt der Widerspruch zwischen HS
fl. III p. 135, 10 ff. und HX p. 428 a 1 ff. Während wir muh der

ersteren Stelle der im gleichen Verhältnis mit der Entfernung des

Verwandtschaftsgrades eintretenden Abnahme der natürlichen Zu-

neigung im Sinne einer Ausgleichung der verschiedenen Grade ent-

gegenarbeiten sollen, beruhigt sich HX ausdrücklich mit jener Be-

messung nach dem Verwandtschaftsgrade. Von der ganzen bei HS
so ausführlich und mit einem gewissen Behagen entwickelten Theorie

der Zusammenziehung der Kreise weiss er nichts oder will er nichts

wissen. Noch weit wichtiger aber ist. dass die Heroen (bez. Dä-

monen), welche bei HX als Mittelwesen zwischen Göttern und Men-

schen in der menschlichen Verehrung einen besonderen Platz ein-

nehmen, in den erhaltenen Resten von HS mit keinem Worte er-

wähnt werden und auch in dem vollständigen Werke, wie die aus

den Verweisungen zu rekonstruierende Disposition ergiebt. jedenfalls

nicht mit einem besondern Range unter den Verehrungsobjekten

bedacht waren. Der Einwand, dass HX sich hier dem Gedichte

anpasse, ist nicht statthaft. Er bleibt mit dieser Lehre vollkommen

auf dem Boden des von ihm auch sonst vertretenen Nenplatonismus,

dessen Dogma in diesem Punkte die philosophische Verdichtung der

gleichen Anschauung bildet . die in dem Goldenen Gedichte ihren

mehr volkstümlich-poetischen Ausdruck gefunden hat. Eben diese

Uebereinstimmung zwischen dem Gedichte und der neuplatonischen

Lehre bietet HX den Anlass. hier dogmatisch weiter auszuholen,

als er in der Mehrzahl der übrigen Partien seines Kommentars zu

thun Gelegenheit findet. So erhält dieser Punkt bei ihm eine ziem-

liche Bedeutung, wodurch seine Uebergehung bei HS um so auf-

fallender wird. Letzterer hat sich, obwohl die Stoa für die Auf-

stellung besonderer Pflichten den Dämonen gegenüber Anknüpfungen

bot, doch der in dieser Hinsicht in der stoischen Pflichtenlehre
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und äusseres Ungemach senden; das dritte befasst sich, ausgehend

von der NichtVerschuldung des Uebels durch die Götter, mit der

Frage nach der Ursache des Uebels und findet diese in der (mensch-

lichen) Schlechtigkeit und in der Materie.

Diese Fragmente zeigen nun sofort eine von der des HN völlig

verschiedene Auffassung des Verhältnisses der Götter- zur Menschen-

welt. Bei HN ist es durchweg nur der oberste Gott, der Srjpuoupyö;

Oeoc, dem die Weltleitung zufällt, der die Tipovoia übt und die Be-

lohnung des Guten sowie die Bestrafung des Schlechten verfügt 1
).

Im Gegensatz zu ihm sind die innerweltlichen Götter 2
) nichts anderes

als spezifisch bessere und daher auf. der Stufenleiter der Wesen

höher stehende Mitgeschöpfe des Menschen 3
). Streng genommen

kommen nicht einmal als im Auftrage des Demiurgos handelnd die

innerweltlichen Götter für die menschlichen Schicksale unmittelbar

in Betracht. Dessen Beauftragte und Willensvollstrecker sind viel-

mehr die zunächst über den Menschen stehenden Wesenheiten, die

oyJ.\io-JZQ (au^eptoi) 4
). Wenn aber an anderen Stellen dieser Instan-

zenzug nicht mit voller Schärfe eingehalten zu sein scheint, so sind

doch auch hier die Götter nur Wächter und Vollstrecker des von

dem einen Gotte gegebenen Gesetzes. Nur comm. c. 1 p. 421a 12 f.,

wo die Verehrung der Götter zu begründen ist, werden diese in An-

bequemimg an die gewöhnliche Anschauung als oi twv dyafrwv ai'xioc

bezeichnet, und ähnlich heisst es c. 25 p. 475 b 3 in Anpassung an

Worte des Gold. Ged. (epx£u ^' spyov •9-eoIaiv eTieu^ausvo?) w; exec'-

v co v (sc. T<I)v #-£(öv) piv öcet 5ioovt(öv xa dyaO-a.

Wie sich nun in den Fragmenten des HS keine Spur einer

Unterscheidung verschiedener Kategorien übermenschlicher Wesen

findet, so übertragen dieselben auch, dem allgemeinen Brauch ent-

sprechend, die Leitung der menschlichen Schicksale den ä-eoc schlecht-

1) Vgl. Pliot. cod. 214 p. 172 a 42; cod. 251 p. 461 b 20 f.; 466 a 39 ;

comm. in carm. aur. p. 441 a 27 ff. u. viele a. St.

2) Von überweltlichen Göttern (ausser dem 5yj[it.o'jpyög) ist bei HN nicht

die Rede. Vgl. Zeller 3, 2 S. 755.

3) Vgl. z. B. comment. in carm. aur. c. 1. c. 11 p. 444 a 14 f.

4) Vgl. Phot, cod. 251 p. 462 a 30 Bekk. ; b 21 (zu atöspioi? vgl. cod.

214 p. 172 a 32, cod. 251 p. 462 a 6/7. 13); 463 a 33; 466 a 21. 27; b 7. 14.

Darnach ist auch der allgemeine Ausdruck comm. 443 b 21 toi? npb 7jp.wv

äÜ-avaxo'.s von den unmittelbar übergeordneten Unsterblichen, d. h. den Dä-

monen zu verstehen.
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2, 82, Dio Chrys. or. 32, 15 p. 405, 3 f. D. 271. 2 f. v. Arn. 1
) zu

verweisen. Zu ecl. II 182, 1, wo mit den Worten dyaO-o; 6 9c6^,

TiSTiA^pcouivo; £Oi)u; a~' &p'/Jii xa!; ä^aaa:; äpsxal; der Grund

für die Freiheit Gottes von der Schuld am Uebel angegeben wird,

vgl. Senec. ep. 95, 36 di inmortales nullam didicere virtutem cum
omni editi et pars naturae eoruni est bonos esse

2

). Verfolgt

man die Ausführungen auf beiden Seiten weiter, so gehen dieselben

sofort in ganz verschiedener Richtung auseinander. Schon in Ton

und Methode sticht die von tieferer Erfassung des Problems der

Vorsehung, des Schicksals und der Willensfreiheit zeugende Dar-

stellung des Neuplatonikers von der oberflächlicheren seines Namens-

vetters wohlthuend ab. Hält man Kap. 11 des Kommentars und

den Abschnitt aus tc. 7cpov. bei Phot. cod. 251 p. 462a 29 ff. neben

die oben bezeichneten Stücke der „Eklogen", so kann man sich des

Eindrucks nicht erwehren, dass hier verschiedene Männer reden, dort

ein feinsinniger, spekulativ beanlagter und geschulter Systematiker,

der das Problem energisch angreift und so lösen will, dass kein

Rest bleibt, hier ein wesentlich praktisch gerichteter Popularphilo-

soph, dem es genügt, mit einigen groben Strichen anzudeuten, in

welcher Richtung die Lösung des ihm im Grunde nebensächlichen

Problems der Doktrin seiner Schule entsprechend zu suchen sei. Das

ist nun freilich ein Gefühlsargument, dem man noch dazu entgegen-

halten kann, dass die Erörterung des HS sehr bald abbricht und

wir nicht wissen, in welchem Geiste das Verlorene gehalten war.

Glücklicherweise sind wir aber auf dieses Argument nicht ano-e-

wiesen; die Differenzen zwischen beiden Darstellungen zeigen sich

auch in Gestalt positiver und greifbarer Widersprüche. Nach HN
sind die (körperlichen und) äusseren Uebel die Strafe früherer Ver-

schuldimg; vgl. comm. 439a 6 ff.; 441a 10 ff.; b 2 ff.; Phot. cod.

251 p. 461b 22 ff.; 464a 20 ff.; 466a 21 ff.; vgl. auch 463a 7;

466 b 12. Bei dem in diesem Leben häufig zutage tretenden Wider-

1) Die Berechtigung, Dions 32. Rede Belege für stoische Lehren zu ent-

nehmen, gründet sich auf das bei v. Arnim, Leb. u. W. d. Dio v. Prusa

S. 435 ff. Bemerkte.

2) Das Wort xaxo-or^txds Stob. ecl. II S. 182, 2 ist selten, findet sich

aber (in der Schreibung xaxoT:o ,.r
(
tixds) schon bei Aristeas § 163, war also

jedenfalls um die Wende des 2. und 1. Jahrhunderts vor Chr. bereits im Ge>

brauch (zur Zeitbestimmung Arist. ed. Wendland p. XXVII).

Praechter, Hierokles. 2



- 18

ir mittel*

knlich er!

/ '1- -14 :

h. da«

.1 und I

mihi.

i. rii..t

I

• D iktrin l>«-i UN diu und

biedenhi

I . - wir-l. u l'riii/.ij

I

i inkurren

-

Also, km.

1

i B rn nur um d<

heu \\ illen. I
'

ibari von HN. A nicht "

i

.. K

M



— 19 —

gtpeotv djietvw xwv aXXwv. Also bisweilen sind Pest und Wetter-

schäden zur Strafe von den Göttern verhängt, bisweilen ist das

den einzelnen Menschen treffende körperliche und äussere Uebel eine

göttliche Züchtigung. In den anderen Fällen also, so fragen wir

zunächst zweifelnd, trifft das Uebel die Allgemeinheit und den Ein-

zelnen ohne Verschulden, vielleicht in direktem Widerspruche mit

ihrer Würdigkeit. 5*.' a-x-'a; sxspa: ttva? cpuoixwxspa; ? Die Antwort

im Sinne des Verfassers ist ein getrostes Ja. Das ergiebt sich aus

ecl. 2, 9, 7 p. 182,14 ff. W. : Ilo/.Xa xoi'vuv Tüecpuxev aöxöv (näm-

lich der körperlichen und äusseren Uebel) Ttepaiveiv xa: i] v.y.vJ.y. xat

<Sy] (add. Meineke)> ZC axpaacav xat Xayveiav 7toXXa! jxsv y'vcv-

xac voaot, rcoXXai oe Tcr^pwas^ xtX Mexa ys [a?]V xy) v x kx • av

Seuxepa xöv xotouxwv ~pö^a:c Yj uXyj. Wieder also wird

nur ein Teil der körperlichen und äusseren Uebel auf das mensch-

liche Verschulden zurückgeführt: für andere liegt die Ursache in

der Materie, speziell der unreineren und unvollkommeneren Materie

des Irdischen. An deren Widerstände findet die göttliche Gerechtig-

keit ihre Grenze, in ihr liegen die '.pjT.xtoxspa'. aüxtai, die auch über

Gute allerlei Ungemach bringen. So kennt HS statt des einen, in

seiner Geltung uneingeschränkten Prinzips des HN, der göttlichen

Gerechtigkeit, deren zwei, die göttliche Gerechtigkeit und die Un-

vollkommenheit der Materie, von denen das zweite das erste be-

schränkt in einer Weise, die nicht nur den oben zitierten Ausfüh-

rungen des HN über die Ursachen des körperlichen und äusseren

Uebels widerspricht, sondern auch mit der metaphysischen Grund-

lage seiner Lehre im Widerstreite ist. Der Neuplatonismus hat in

mehreren seiner Vertreter den das System drückenden Widerspruch

des in gewissem Sinne noch verschärften platonischen Dualismus

und des aus der Stoa übernommenen pantheistischen Monismus zu

gunsten des letzteren dadurch gemildert, dass er die Auffassung der

Materie als Prinzips des Bösen fallen Hess und damit überhaupt auf

die Aufstellung eines solchen Prinzips verzichtete. Ueber Proklos

vgl. in dieser Beziehung Zeller 3, 2 S. 809. 811. Auch Sali, de

diis et mundo c. 12 bestreitet ein solches Prinzip als der göttlichen

Güte und Allmacht widersprechend 1

). Auch HX äussert sich, zu-

1) P. 41 b 5 Mull. 9-swv dyafrwv övreov xai rcdvxcc jioioövtgöv xaxoö ipöoig oöx

= 3-'.v y.-X.
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dem Ursprünge des Uebels gerade den Gebrauch gemacht, den wir

bei HS kennen lernten. So giebt Seneka de prov. 5, 9 für das den

Guten treffende Unglück die Erklärung: non potest artifex mutare

materiam 1
). Epiktet 1, 1, 8 f. spricht direkt von göttlichem Un-

vermögen : eyo) uiv Soxw Sit, ei fj56vavxo, xdxscva (alles andere ausser

dem Gebrauche unserer Vorstellungen) av V)|uv £7isipe^av aXXa

icfisvxws oux YjSuvavxo. im yfjs yap övxag xac a(bu.axi auvo£0£uivouc;

xg'.o'jxco xat xocvwvots xotouxocc; utöc; otöv x' Yjv sig xaöxa ÖTtb xwv

£xxöc; [xrj £jJLTCo5c'^£a3'at; Die Gottheit kann also nicht alles gut machen

und ihrem Willen entsprechend einrichten. Es ist die gleiche An-

schauung, die auch der stoischen Theodicee bei Philon zugrunde

liegt ; vgl. de prov. 2, 82, Euseb. praep. evang. 8, 14, 43 ff. und

dazu Wendland, Philos Schrift üb. d. Vors. S. 71 f. 77 ff. Philon

kennt für das Uebel genau die beiden gleichen Ursachen wie HS,

wenn er am erstgenannten Orte in diesem Sinne sich ausspricht:

contraria vero (nämlich des Guten und Nützlichen) vel materiae vel

malitiae naturae immoderatae erroris sunt fetus; quorum deus non

est causa. Auch im einzelnen ergiebt sich eine Berührung. Bei

HS ecl. I p. 64, 7 ff. sind Aoi\ioi y.oti ocbyjxoi., ext oe £7iou.ßp:ai xcd

tjetajioi teils Mittel der göttlichen Züchtigung, teils Wirkung na-

türlicher Ursachen. In letzterer Eigenschaft, freilich aber auch nur

in dieser, erscheinen oeia\ioi X£ xal XoC\ioi auch bei Philon (Euseb.

a. a. 0. § 53). Seneka spricht in gleichem Zusammenhange de ira

2, 27, 2 von masslosen Regengüssen und nat. quaest. 6, 3, 1 von

Erderschütterungen. Sein „suas ista causas habent" an letzterer Stelle

(suas ista leges habent, de ira a. a. 0.) erinnert an das oC aüxia;

£ispa£ xiva; cpuacxwxlpas des HS 2
).

Eine weitere Parallele zu der in Rede stehenden Darlegung

bietet Maximus von Tyros or. 41, 4. Die Verantwortlichkeit der

Götter für das Uebel wird hier zunächst unter Anführung der glei-

chen Homerverse (Od. o! 33 f.) abgelehnt wie bei HS p. 181,20 f.

1) S. auch Senec. nat. quaest. 1 prol. 16.

2) Polyb. 37, 9, 2 spricht von öjißpoi und usxoi sgatatoi (vgl. Senec. de ira

2, 27, 2 inmodicos imbres), a.üxv-ot und Tiäyoi sowie Xoi\j.iv.cü SiaBiasig auvs^slg.

Der Zusammenhang ist ein anderer, immerhin ist doch eine Berührung inso-

fern vorhanden, als (der auch sonst stoisierende) Polybios die gleichen Er-

scheinungen des täglichen Lebens als Beispiel verwendet, an die die Stoa in

ihrer Behandlung des Pronoiaproblems wiederholt anknüpft.
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HS vorgetragene Lehre nicht als platonisch gefärbter Stoicismus,

sondern umgekehrt als stoisierender Piatonismus zu deuten sei. Wir
werden aufgrund unserer bisherigen Untersuchungen dem umsowe-

niger beipflichten, als auch die Behauptung des Maximus, der Himmel
sei afxocpo; xaxüv

, auf welche Hobein zugunsten der platonischen

Grundfärbung Gewicht legt, für eine solche nichts beweist. Zunächst

weist jene Behauptung in dem Zusammenhange, in welchem sie auf-

tritt (oöpavoö y.y.l yfjs Suotv äaxiatv xxA.) . vielmehr auf den aristo-

telischen Gegensatz der himmlischen Region und der Region unter

dem Monde. Dieser Gegensatz aber ist, wie in andere Systeme, so

auch — und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach durch Poseidonios,

der ihn jedenfalls schon gelehrt hat — in die Stoa eingedrungen 1

).

Zu der von Hobein angeführten Stelle Iul. or. 2 p. 90 a: xa v.y.v.x

cz oöx' iyevvyjaev out' eitixa^ev etvat, ä)X auxa uiv IcpuyaSeuaev

iE, oöpavoö, nzpl 0£ tyjV yyjv axpetpofieva xxX. findet sich eine stoische

Parallele bei Phil, de prov. 2, 68 : omne enim, quodcumque super-

vacaneum inconstans erroneumque est, a caelo longe expulsum
est et in sublunari pervagatur spatio. Vgl. auch de mon. 2. 5

p. 226 M. : oüpavoö xo Tza.py.Ky» (peuSog ^Kißatvscv oö Q-ejitTov, yjj.y.

xoOxo Ttav ei; xöv tteptyetov 7X£cpoyao£uxat. y&pov.

Zur Stoa stimmt auch die Ausführung des Gegensatzes zwischen

der himmlischen und irdischen (sublunaren) Region bei HS, wie sie

p. 182, 26 ff. mit folgenden Worten gegeben wird: ix uiv yap u.£x-

scopa xal uizkp Yju.a; , w; av zy. xfj; EiAixpiV£axax7]5 oua:a; yeyovoxa,

öY 6u.aXoü ixopsösxa:, Txavxwv iv aötol? y.axa xoüg xf^ cpua£co; X6you;

Ti£paiv&jJL£V(i)v xa o Irayewt xa9'a~sp ÜKOoxaö'UTjv xa: IXbv zyyr.y.

xtöv oXwv xtjV oua:av 2
). Dass die Gestirne 3

) aus dem reinsten Stoffe ')

1) Vgl. Philo de prov. 2. 68 und die von Wendland, Phil. Sehr. üb. d.

Vors. S. 68 Amn. 1 gesammelten Stellen.

2) Die Darstellung bricht hier mitten im Satze ab. Wachsmuths töv

SXeov ir,v o'joiav (xtjv SX. t. oöa. F) scheint mir durch Plut. d. i'ae. in orb. hm.

25 p. 1151, 25 UTOG-. xai U. xoö rcavxös gesichert.

3) Denn dass diese mit ^sTlwpa gemeint sind, lehrt der Zusammenhang.

Vgl. dazu den aus Poseidonios schöpfenden Achilleus in Arat. phaen. p. 157 d.

4) Zum Gebrauche von o&ofoe im Sinne von: Stoff, aus welchem etwas

gebildet wird, vgl. beispielsweise Laert. Diog. 7, 150; Stob. ecl. I p. 132. 27

W. p. 457, 25 Diels; I p. 133. 22 W. p. 458, lODiels; Epict. 3. 24, 10; Phil,

quaest. in gen. 4, 87 Anf. (im gleichen Zusammenhang wie an unserer Stelle)

und die Stellen aus Mark Aurel bei Bonhötter, Eth. d. St. Ep. S. 246.
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sogleich zu p. 182, 5 f. 11 f. bemerkt werden wird, Phil, de prov.

2, 82. Die Gottheit ist nach dieser Stelle Ursache weder der Uehel,

noch dessen, was extra naturam geschieht, noch des Nutzlosen.

Wendland a. a. 0. S. 71 hat extra naturam mit Recht in Tiapa cpuaiv

zurückübersetzt und in dem extr. nat. Geschehenden die £7UY£WY
i

|i,axa,

d. h. die nicht beabsichtigten Folgen und Begleiterscheinungen der

göttlichen Weltregierung erkannt, unter welchen natürlich in erster

Linie die im Sinne von HS p. 182, 11 izotpa cpuaiv (nämlich unsere

menschliche Natur, die aber mit der Gesamtnatur parallel geht) ein-

tretenden äusseren Uebel, wie Erdbeben, Wasserschäden u. s.w., soweit

diese nicht Wirkungen der göttlichen Strafgerechtigkeit sind, in Be-

tracht kommen. Es gehört zur Eigentümlichkeit der supermnaren

Sphäre, dass sie von solchen in der gröberen Materie wurzelnden

SchadenWirkungen frei ist, und in ihr alles der Natur, d. h. der ge-

wollten göttlichen Ordnung gehorcht. So verstanden trifft die Er-

örterung des HS mit der Darlegung [Aristot.] de mundo 2 p. 392 b

8 ff.; 6 p. 400 a 23 ff. zusammen, die übermässige Regengüsse, Erd-

beben u. s. w. als charakteristische Erscheinungen der sublunaren

7zad"f]\r\ cpuaic; bezeichnet 1
).

Endlich ist die Auffassung des Irdischen als aus u;ioaxa9u.7j y.ct.1

ilbc, xwv 6A(üV bestehend wieder völlig im Sinne der Stoa. Dieselbe

bezeichnete nach Laert. Diog. 7, 137 die Erde als ÖTroaiafru^v rcav-

tü)v (der im Vorhergehenden aufgeführten Stoffe). Vgl. auch d.

Schol. zu Hes. theog. 117 = Zenon frgm. 114 Pears. Zenon lehrte

nach d. Schol. zu Apoll. Rhod. 1, 408 = frgm. 113 Pears. xö Tiap'

f

Hai6S(i) y^doc, uowp scvac, ou atm^avovxo:; SXuv yt'veafrai, f
t

c, Tcr^yvj-

[xevr^ i] yfj axepejJLVooOxac. S. auch Sen. nat. quaest. 4, 10, cons.

ad Marc. 23, 1; Macr. in somn. Scip. 1, 19, 12; Heracl. all. Hom.

c. 22 p. 46 ;
(Plut. de fac. in orb. lim. 21, 13 wird das unreine

Mondfeuer als xpoywosc; bezeichnet). Weitere verwandte Stellen

Com. ed. Osann p. 290. Zum verächtlichen Sinne von llvq vgl.

gnom. Epict. p. 463, No. 1 Schenkl (s. auch ebenda p. 488 No. 11).

1) Der Anklang in Z. 27. 28 an Plat. leg. 4 p. 716 a ist wohl unbeab-

sichtigt. Uebrigens wird die Stelle auch in stoischer und stoisch 1 influsster

Litteratur verwendet; vgl. [Arist.] de mundo 7 p. 401 b 24 ft'., Marc. Aur. 10,

11. — Blitze. Erdbeben, Stürme u. ä. als Argument gegen ein.- Ausdehnung

der Vorsehung auf die sublunare Region Schol. z. Od. 5, 1 p. 241, 20 li'.,

wo Z. 20 ävft-puctivwv unmöglich und wohl für oöpavfwv verschrieben i-t.
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die Zuchtmittel bietet die genaueste Parallele Philo bei Euseb.

praep. ev. 8. 14. 41: nicht nur Tyrannen sind Zuchtmittel, durch

welche Gott Städte, Länder und Völker straft: t.ouAvj.z yap ui,

Xp(i){i.svos ÖTcyjpexatg aXXoiq aöxö; S:' sauioü toöt epya^sia'., Xijxöv

ETCöcywv y) Xoi|xöv 9} aeia\i.bv y.qc.1 5aa dcXXa 9-e^Xaxa, o!; SpiXot fis-

yaAOL xat TtoXuavö'pco-c-i xa9'' ixaaTTjv yjuipav aTioXXuvta'. 1
).

Die Strafurteile der Götter sind nun nach I S. 63, 8 ff. , wie

die göttlichen Entscheidungen überhaupt, unabänderlich
;

[ua yap

zic, Yjv twv dpsTcbv xac ^a{i.£xa7:xü)a:a y.a: ßsßaioT7]s, y]v s'Ixo;

oöx ^xtaxa xäv freois elvai xxX. Wir treffen hier sofort stoische

Terminologie ; vgl. Zeno frg. 135 Pears. Xoyov ooaav aöx^jv (sc.

xtjV dpsxYjV) 6[ioXoyou[ievov v.y.1 ß £ ß a l o v xa: d^sxcEixxwxov uno-

xtS-evxai, Plut. de comm. not. 8, 3 p. 1299, 1 ; 47. 4 p. 1327, 46 f.

(hierzu auch Zeno fr. 17 P., Sext. Emp. hyp. Pyrr. 2, 214), Stoic.

abs. poet. die. 4, 1 p. 1294, 38. 42, de amic. mult. 9 p. 116. 1.

Die Unwandelbarkeit des Weisen insbesondere hinsichtlich einmal

getroffener Strafentscheidungen, seine Freiheit von Reue und Mitleid

ist ein bekanntes stoisches Dogma; vgl. Laert. Diog. 7, 123, Stob,

ecl. 2, 7. 11 d p. 95, 24 ff., 11 m p. 113, 5 W., flor. 46. 50 II

p. 222, 2 ff. M., Senec. de dem. 2. 5, 2 ff.; 7, 1, Gell. 14, 4, 4.

Den Schluss von der Unveränderlichkeit des Philosophen auf die-

jenige Gottes zieht Philo qu. d. s. imm. 5. 22. 26 p. 276 M. Hl

W. 2
), die Freiheit der Götter von Reue betont auch Sen. de ben.

in der Natur spielten sich nicht um unsertwillen ah, es sei Selbstüberhebung,

wenn wir dies glaubten. In diesen Satz wird aber sofort mit der Bemerkung,

dass nihil non ad salutem (nostram) geschehe, Bresche gelegt. Zu unserem

Heile dienen aber auch nach der Züchtigungstheorie die durch den Natur-

lauf uns zugefügten Schäden, insofern sie uns bessern und andere von Ver-

gehungen abschrecken.

1) Eine Vergleichung der Philonstelle mit Plut, de Stoic. rep. 15, 2 (man

beachte den Inhalt der Hesiodverse) macht wahrscheinlich, dass der Gedanke

auf Chrysippos — aber wohl durch Yermittelung des Poseidonios — zurück-

geht. Zur Anschauung des Uebels als Züchtigungsmittels vgl. auch Phil, bei

Eus. 8, 14. 61 und die Parallelen bei Wendland S. 80 Anm. 7. — Zu beach-

ten ist auch die Avichtige Rolle, welche bei dem stoisierenden Diodor die gött-

liche Bestrafung des Bösen spielt (Busolt. Jahrb. 35 [1889] S. 304). aOy.'aoi

als Züchtigungsmittel kennt auch Philostr. v. Apoll. 3 c. 34 g. E. an einer

Stelle, deren stoischen Charakter bereits W. Schmid, Atticism. 4 S. 566 be-

merkt hat.

2) P. 61, 9 xö :5p'j;i.ävov im gleichen Sinne wie HS p. 63. 12. Vgl. auch

Philo de somu. 2. 36, 237 p. 690 M. 296, 21 ff. W.
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fallen wieder in zwei Kategorien, jjl. xaxa cpuaiv rcoojxixa xz xöv

xaxa cp. und [i. Ttapa cpuaiv uoir}xiy.d xs, xöv rcapä 7. Vgl. zu dieser

Scheidung im allgemeinen Dyroff, Eth. d. alt. Stoa S. 109. 117.

Genau entspricht Cic, de fin. 3, 6, 20: aestimabile esse dicunt . . .

id quod aut ipsum secundum naturam sit aut tale quid efficiat (=:

TtoiTjT'.xov nach 3, 16, 55) .... contraque inaestimabile, quod sit su-

periori contrarium, und 3, 17, 56: haec quae praeposita dicinms,

partim sunt per se ipsa praeposita, partim quod aliquid efficiunt.

partim utrumque cet., mit welch letzterer Stelle Laert. Diog. 7, 107

sich enge berührt. Zu den Beispielen S. 182, 13 vgl. Dyroff a. a.

0. S. 101 Anm. 2. 110 Anm. 2. Die sämtlichen Glieder der Reihe

bis auf TO^pwa'.; hat Zeno fr. 128 P.. für -r^wa:; s. Plut. de comni.

not. 4, 1 (dazu Dyroff a. a. O. S. 117 Anm. 5; s. auch S. 124

Anm. 2), de Stoic. rep. 34, 2, Epict. 2, 10, 5; 3, 20, 4, ench. 32. 3.

Fast wörtlich entspricht Cic. de fin. 3, 15, 51: dolorem, morbuni.

sensuum amissionem, paupertatem, ignominiam , similia horum 1

).

Die naturgemässen [xsaa heissen auch su/p^axa, die naturwid-

rigen cOa/p^axa, wer mit letzteren behaftet ist, von dem gilt das

Verbum oua/prjaxfjaac — stoisch nach Cic. de fin. 3, 21, 69 : In-

commoda auteni et commoda (ita enim £ üy pr
t

3x7^1 y. xa et Sua-

XprjaxyjjJLaTa appello) .... commoda autem et incommoda in eo

genere sunt, quae praeposita et reiecta dicimus, und Plut. de comm.

not. 23, 3 avwcpeXyj uiv vjyo-tpxy. oL de Stoic. rep. 35, 1 ~zxi u-sv

xa 86ay
v
prjaxa auußai'vscv tp»jac xol; äyaS'o:;.

Näher charakterisiert werden dir als Strafe verhängten G'jaypr,-

axa I S. 64, 12: es sind aio[Jiax'.y.a sXaxxw^axa und zazxx. xtöv £•/.-:;.

wofür auf Epict. 2, 10, 27 ou>\xy.x'.y.y/ i)Axx(t)\iy. <r) add. Wolf>

ei; xXTjotv und Marc. Aur. 5, 36 xav dq xa uiaa eXaxxwvxat ver-

wiesen sei.

Wir sind hinsichtlich der Güterlehre in der glücklichen Lage,

HS und HX direkt vergleichen zu können, da auch der letztere

(c. 11) veranlasst ist, dieses Gebiet zu betreten. In einem von beiden

1) Nach Cic. de fin. 3, 17, 57 erklärten Chrysipp und Diogenes, man

dürfe um des guten Rufes willen nicht einmal einen Finger ausstrecken, wäh-

rend die späteren Stoiker, von Karneadea in die Enge getrieben, ihm den

Charakter eines rcpo7)YnSvov un 't *»Ftöv zugestanden. Daraus ergieht sich für

HS, dass er jedenfalls in dieser Frage nicht auf den Schultern des Chrysipp

steht.
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Unterscheidung der eigentlichen Uebel und der blossen Widerwär-

tigkeiten, so gut wie gar keine Berührung 1
) mit HS. ja der Tenor

seiner Ausführungen ist von dem des HS grundverschieden. Wäh-

rend letzterer mit den scharf geprägten Begriffen des stoischen Sy-

stems arbeitet, verschmäht HX diese in seiner Güterlehre vollstän-

dig. Man hat den Eindruck, als oh er sieh diese Lehre seihst erst

herausgestalte, als oh er gar nicht wisse, dass die Gedankenelemente,

mit denen er operiert, schon seit Jahrhunderten in das feste Gefüge

eines ethischen Systems eingeordnet waren und hier eine scharf um-

grenzte in einer bestimmten Terminologie sich ausprägende Wertung

gefunden hatten 2
). Die ganze lange Auseinandersetzung p. 438 a

12— 22 Hesse sich mit Hülfe der dem HS geläufigen stoischen Ter-

minologie in den einen Satz zusammenfassen: Die y.'/:;i% des Gol-

denen Gedichtes sind die uiaa rcapa cpuatv, die man mit den v.axsc

zu verwechseln sich hüten muss.

Dass beide Darstellungen unmöglich von dem o-leicheii Autor

herrühren könnten, lässt sich auf grund dieser Diskrepanz nicht be-

haupten. Aber es muss nachdrücklichst betont werden, dass nach

dem im Eingänge dieser Untersuchung Bemerkten die Frage nicht

die ist , ob HS und HN identisch sein können , oder ob entschei-

1) Die Beispiele für Widerwärtigkeiten p. 438 a 14, die auch nur z. T.

mit den von HS S. 182, 13 gegebenen übereinstimmen, und von denen eines

(v'.Ä"iTCüv ä-opoXr,) auf eine von HS für diese Beispielreihe nicht benutzte

Uuelle hinweist, sind im übrigen zu weit verbreitet, um für unsere Frage ir-

gend ins Gewicht zu fallen. Dasselbe gilt von der Unterscheidung körper-

licher Schädigungen und solcher an äusseren Gütern p. 441 a 16 (das Wort

/.•Vir, hat HS nicht). iXäxxwatg p. 441 a 5 ist in Beziehung auf das voraus-

gehende zXsovsijia gebraucht und bildet keine Parallele zu sÄd-Two'.; bei HS

I S. 64. 5. Die Abschreckungstheorie erscheint auch bei HX p. i41 a 8 f.,

bietet aber dort im einzelnen nichts, was an HS erinnerte.

2) Ein Anklang an stoische Terminologie findet sich p. 442 b 5: sO-ass-

rrijaai jiev yap aO^öS-sv toTj -o'.v'jto'.: (es handelt sich um das Schmerzliche im

Leben = ^saa ~%-/j. z'')zv/) oox iauv &q &5ia<pöpoi£ r
t
xai djieivoat töv Svavxiwv,

Der terminologische Charakter des Ausdrucks ist hier kaum fühlbar, und man

kommt mit der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes aus. (In dieser erscheint

äAidcpopov p. 432 b 9/10 [dStatpopia 430 a 12].) Findet aber wirklich die An-

wendung im stoischen Sinne statt, so geht der Stoicismus jedenfalls unmittel-

bar darauf in die Brüche, indem die Ausdrücke (fetnuög und xipstdj durchaus

unstoisch von mittleren Dingen gebraucht werden. Auch <li>'- ist angesichts

de- korrekten Stoicismus von HS für die Beurteilung des Verhältnisses von

HN zu HS \un Belang.
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im Grundprinzip übereinstimmend besprochenen Punkte der Güter-

lehre. Aber mehr noch - es haben sich die schärfsten direkten

Widersprüche zwischen beiden Autoren ergeben. Die Weltregierung

liegt bei HN durchaus nur in der Hand des Sr
/
p.toupy6; %-ei; , bei

HS wechseln (6) freog, (oc) ö-eoi und xb 5at[t6viov. Für die Erklärung

der äusseren Uebel kennt HN nur ein Prinzip, die vergeltende gött-

liche Gerechtigkeit, HS hat deren zwei, die göttliche Gerechtigkeit

und die dieselbe beschränkende Materie. In diesem und in allen

anderen Punkten zeigt sich HS als Stoiker, vom Neuplatonismus,

der der Darstellung des HN die Grundfärbung giebt, findet sich

weder die Annahme verschiedener Stufen göttlicher Wesenheiten,

noch sonst eine Spur. Stoisch smd die mit der Lehre vom Ursprünge

der Uebel in Verbindung stehenden Bemerkungen über die himm-

lische und irdische Sphäre, über das Irdische als 67coata9-|xy) und

IXüq des Alls, über die du-sta-xcnaia und ßeßaioxiijs der Götter, über

die körperlichen und äusseren Uebel als Züchtigungs- und Ab-

schreckungsmittel, stoisch ist endlich auch die Güterlehre des HS.

2. Das Kapitel IIco? scatptSt /pvja-sov.

Stobaios hat aus diesem Kapitel drei Exzerpte (fl. 39, 34— 36),

von welchen das erste im wesentlichen das Wertverhältnis zwischen

Vaterland und Eltern, das zweite dasjenige zwischen dem Vaterlande

und den einzelnen Bürgern behandelt, während das dritte die Wah-
rung der vaterländischen Gesetze und Sitten einschärft.

An das Kapitel über die Götter, so wird fl. 39, 34 ausgeführt,

schliessen sich am besten Ratschläge über das Verhalten gegenüber

dem Vaterlande; denn dieses ist „gleichsam ein zweiter Gott, ein

Sendung" mit Angabe des Zieles, nach welchem hin die Wendung erfolgt),

eöspygoia, &ya.&onoi6q, xaxoTCOisTv, xaxo7i;o(t)7]T»tG£, nepaiveiv, Äxpaata, Xayvsta (bei

HN nur im Zitat aus dem Goldenen Gedichte) Xcußv], arcpaxxog, ßor,9-7j|ia, <foyo-

~cvix, jtpöcjpaoig, [iSTswpx, eiXixptvyjs, öjiaXöj, r>~oj-:&d-\i-q , IX'jq. Unter den das

ethische Gebiet berührenden Ausdrücken sind — abgesehen von den allge-

meinsten wie dpsTTj , y.xvJ.'x, äSixia — auch ä-psrciog, (ismvoca, Trpoaipsaig, Ttpö-

O-saig, dTisiOstx, äaonia, -oX'jxeXs'.a, aicxpoy.ipoE'.a, [j.'.xpoi:ps;tsia bei HN vorhan-

den. A'jfraips-os erscheint mehrmals in aüftaipsta Ttyjiiaxa als Zitat aus carm.

aur. 54. ist aber an drei Stellen in Anlehnung an das Gedicht frei verwendet.

Im übrigen sei noch bemerkt, dasa xccxSg -y.zyz:-/ (II S. 182, IUI von HN
dreimal gebraucht ist.

Praechter, Hierokles. 3
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Ttaxpi'öc au|Kpepov xocvov iaxt xx: xöv xxxa (xepos ixaaxw, xö yap
öXov o-'/a xüv {iepöv feaxtv ouo£v, xo xe xü rtoXiTg aupcpepov

TCpoa^xet xa! xy, rcoXei, eav ys (bg TtoXcTlß aujx^epov Xa^ßavrrrai. xa:

yap (xö) xw yopeu-fi 6j; x°PeuT^ XuaixeXes y.a! X(p 5X(p /opcö xep-

SaXeov av efy. Der Sinn dieses Abschnittes ist, obwohl die Dar-

stellung stellenweise schärfer und bestimmter sein könnte, dennoch

vollkommen klar. Das Vaterland, welches hier der Gesamtheit der

die vaterländische Staatsgemeinschaft bildenden Bürger gleichge-

setzt wird, erscheint zunächst als eine Summe, zu der sich die ein-

zelnen Bürger wie Posten verhalten. Die Vernichtung oder Erhal-

tung der Summe schliesst zugleich die' Vernichtung oder Erhaltung

des einzelnen Postens in sich. Das Beispiel von den fünf Fingern

der Hand und dem einen unter ihnen macht dieses Verhältnis durch-

aus ersichtlich. Dieser Anschauung wird nun in den gesperrt ge-

druckten Zeilen eine andere, im Folgenden bekämpfte, entoreo-enab-

stellt, nach welcher, auch wenn der Einzelne nicht als Posten der

Summe, sondern für sich betrachtet wird, trotzdem die gleiche Ab-

hängigkeit des Einzelnen vom Staatsganzen hinsichtlich seiner Er-

haltung und Vernichtung besteht. Das hier angenommene Verhält-

nis, bei welchem der Einzelne, auch ohne als Komponent des Ganzen

aufgefasst zu werden, mit dem letzteren steht und fällt , kann nur

ein begriffliches sein. Begrifflich lässt sich die Scheidung: hier

Staat, hier Einzelbürger vornehmen, und es lässt sich zeigen, dass

mit Aufhebung des Staates auch der Bürger, zu dessen Wesen es

gehört Glied eines Staates zu sein, dahinfällt. Auf ein solches be-

griffliches Verhältnis deutet auch das ü); vor TtoXixou, SaxxuXou und

uipous. Das Ganze ist also hiernach etwas anderes als die Summt

der Teile, eine Konsequenz, die hier nicht ausdrücklich gezogen, im

Folgenden aber mit der Gegenthese xo yap oäov Ziyy. xwv jxspwv

laxtv oöSev vorausgesetzt ist.

Wem gehört diese Theorie und auf welche Schule wreist der

Standpunkt des sie Bekämpfenden V Aristoteles stellt pol. 1, 2

p. 1253 a 19 ff. den Satz auf. der Staat sei früher als das Haus

und jeder einzelne von uns, und begründet denselben mit der be-

grifflichen Abhängigkeit des einzelnen Menschen vom Staate. Tb

yap SXov rcpoxepov ävayxalov elvac xoö fjiipous • avaipoupivou yap xoü

8Xou oöx eoxac -o-j; ouoz yzip, ei fti] 6|j.ü)vju.ü);, waTtsp el xcg Xsyei

3*
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und den Teilen aufs stärkste zu betonen 1

). Die grundlegende Be-

deutung. die diese Lehre für das stoische System besass, gab die

Veranlassung, sie als Hauptwaffe zu verwenden, obwohl der damit

geführte Schlag ins Leere gehen musste. Auf die Stoa führt end-

lich auch der am Schlüsse des ausgeschriebenen Abschnittes gezogene

Vergleich zwischen dem Bürgerund dem Choreuten: vgl. Dio Chrys.

or. 14. 4 P . 253, 12 ff. D. 227. 23 ff. v. A., or. 27, 4 p. 317. 23f.

D. 284, 15 f. v. A.. or. 48, 7 p. 140. 11 ff. D. 89, 23 ff. v. A.. Epict.

fr. 1. Iß ff. Schenkl. Sen. ep. 84. 9 (Ps.-Arist. de mundo 6 p. 399

a 14 ff. 400 b 7. Max. Tyr. 19, 3 a. E.).

Den Anfang des folgenden Exzerptes bildet der Schlusssatz

eines uns im übrigen verlorenen Abschnittes, dessen Grundgedanke

sich aus eben diesem Satze zurückgewinnen lässt. Der letztere

lautet: wv oövsxa cpTjui Sslv a-oixovou.söo!ta'. roxv v.y.i Tiäll-o; v.y.l

vdo7ju.a XYJc iaoToü fyuyf^ tov TtaxpiSc ypr
l

oi[LS.vov v.a/.wr. Will man

vermutungsweise die Brücke zwischen dem vorhergehenden Exzerpte

und dem in Rede stehenden herstellen, so könnte dies in folgender

Weise geschehen. Die Interessenidentität zwischen dem Einzelnen

und dem Staat ist am Schlüsse des A
r
orhergehenden als Ausgangs-

punkt bezeichnet für die Erkenntnis unserer speziellen Pflichten dem

Vaterlande gegenüber: was dem Einzelnen nützt, das nützt auch

dem Ganzen. Worin besteht nun aber --so ergänzen wir — der

wahre Nutzen des Einzelnen? In der Tugend, lautet die Antwort.

in der Befreiung von ndb-r] und voT/^ara der Seele. Diese Befrei-

ung muss eine vollständige sein, denn jedes -atio; wie jedes voarjjia

ist mit den anderen untrennbar verknüpft. Deshalb sage ich u. s. w.

Jedenfalls muss in dem fehlenden Stücke die Tugend des Bin.

entweder zunächst als dem Büru'er selbst oder direkt als dem Staate

1) Stoische Parallelen für das von HS über das Verhältnis des Einzelnen

zum Staate Vorgetragene beizubringen ist wohl überflüssig. Man vgl. etwa

Cic. de fin. 3, 19, 64 (Aufopferung des Einzelnen für den Staut auch Laert.

Diog. 7. 130): Epict 2, 10. 5: Marc. Aur. 6. 4-i a. E. und die vielen anderen

Stellen, an welchen von letzterem die Solidarität des Einzelnen und der Ge-

samtheit hervorgehoben wird. S. auch Zeller 3, 1 S. "286 f. Audi die Ver-

gleichung der Bürger mit Gliedern eines Leibes ist in diesem Zusammenhange

häutig (so z. B. Cie. de fin. 3. 19, 63: Sen. ep. 95, 52; Epict. 2, 1". I: Mar,.

Aur. 2, 1; 7. 13; 8. 34); eine Stelle, an welcher dieselbe zu dem von HS ge-

gebenen arithmetischen Exempel von den fünf Fingern und einem Finger

zugespitzt wäre, vermag ich freilich nicht beizubringen.
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wohl zu wirken, so ist es auch bald nur das allgemeine Weltgesetz,

welches Anerkennung findet, während alle bestehenden Einzelgesetze

für verfehlt gelten, bald wird auch diesen als Ausflüssen jenes Welt-

gesetzes Verbindlichkeit zugestanden. Das Janusgesicht des Hera-

klit, der sich über die Menge, deren Schosse das Gesetz entstammt,

nicht verächtlich genug äussern kann, dabei aber verlangt, dass das

Volk für das Gesetz kämpfe, wie für seine Mauer, ist auf die Stoa

übergegangen. Ihrem Radikalismus steht ein an Hegel gemahnender

Konservativismus gegenüber , welcher in dem bei Stob. ecl. 2, 7.

11 i p. 103, 9 ff. W. erhaltenen Satze seinen Gipfelpunkt erreicht:

/iyouai ok %cd cpuyaSa uavxa cpa0)vöv eivac, xaiV öaov -j-ipi-y.: vöjjiou

y.7.1 TCoXtxetas xaxa cpuacv s.7Z'.^alloüor
t
z. Tcv yap vcjxov elvai.. .

aTiouSatov, ofiotw? Ss '/.od r^v icoXtv 1
).

Diesem Konservativismus kam der stoische Glaube an die gute

alte Zeit entgegen. Befindet sich die Menschheit hinsichtlich ihrer

sittlichen Qualität in absteigender Bewegung 2

), so liegt in der Fest-

haltung der alten Gesetze ein Hemmschuh, durch den diese Bewe-

gung wenigstens verlangsamt werden kann. Unser Verfasser stimmt

anderwärts (Stob. fl. 85. 21 p. 150. 27 M.) in die landläufigen Klagen

1) Vgl. im übrigen Dyroff, Etb. d. a. Stoa S. 222 ff., Bonhöffer. Epict.

II S. 97, S. 119 Anm. 74. Selbst der Kynismus verhält sich gegen .staatlich.'

I resetze nicht radikal abiebnend: vgl. Laert. Diog. 6. 72 und unten S. 40 Anm. 3.

2) Dass die Stoiker im Gegenteil die Vollkommenheit des menschlichen

Geschlechtes erst von der Zukunft erwartet und den Gang der Geschichte

sich deshalb in aufsteigender Linie vorgestellt hätten , scheint mir durch

Hirzel, "Aypacpog vcuog (Abb. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. phil.-hist. Kl. Bd. 20

[1900]) S. 91 keineswegs bewiesen. Richtig ist, dass jedenfalls ein Teil der

Schule das Ideal nicht in einem Zustande primitiver Roheil erblickte, in

welchem die Schuldlosigkeit des Menschen nicht die Frucht der Arbeit am

eigenen sittlichen Charakter war. Daraus folgt aber noch durchaus nicht

die Annahme einer fortgesetzt aufsteigenden Linie, und positiv angedeutet

ist eine solche m. W. nirgends. Wohl aber spricht die Stelle Polyb. 6, 5,

4 ff., in der Hirzel (a. a. O. Anm. 4) wohl mit Recht eine Wiedergabe der

stoischen Ansicht erkennt, für die Annahme einer in jedem Zustande allmäh-

lich eintretenden Dekadenz, und ebendarauf führen auch die fortwährenden

Klagen der Stoiker über den Sittenverfall (s. d. folg. Anm.). Es war das ein

aus dem Kynismus überkommenes Erbteil, dessen sich die Stoa nicht ent-

ledigen konnte, solange sie das naturgemässe Leben als Ziel aufstellte. Denn

da<s das Leben der grossen Mehrheit der Menschen mit der steigend.'ii Kul-

tur und der sich mehrenden Gelegenheit materiellen Genusses nicht natur-

gemässer wurde, war klar.
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die Stoiker sich bei Gelegenheit gerne für ihre Satzungen auf die

entsprechenden Einrichtungen geschichtlicher Gesetzgeber berufen,

wie beispielsweise Musoriius bei Stob. fl. 76, 15 p. 74. 6 ff. M. : 85,

20 p. 149. 1 ff., (ecl. 2. 9, 8 p. 183. 4 W.), andererseits die Be-

stimmungen der Gesetzgeber in stoischen Ausführungen leicht auch

eine stoische Färbung erhalten, was unter Umständen eben zur Er-

kenntnis des stoischen Mediums, durch welches sie hindurchgegangen

sind, führen kann. So hat für Diod. Sic. 12. 12—22 Busolt (Jahrb.

35 [1889] S. 308 Anm. 6) durch Vergleichung von 12. 20. 2 mit

Cic. de nat. deor. 2. 5, 15 f. (und 12. 20. 1 mit Sen. ep. 90. 6)

wahrscheinlich gemacht, dass dieser Exkurs auf Poseidonios zurück-

geht, d. h., soweit Zaleukos in Betracht kommt, dass die angeblich

von diesem herrührenden Gesetze, deren Prooimion in extenso bei

Stob, fl. 44, 20. 21. im Auszuge bei Diodor c. 20 vorliegt, von

denen aber Diodor (c. 21) noch weitere Stücke kannte, durch die

Hand des Poseidonios gegangen sind. Eine Bestätigung bietet Stob,

fl. a. a. 0. p. 164. 9 ff. M. verglichen mit Cic. de div. 1, 30. 63 1
).

Aus dem Bisherigen ergiebt sich für die Beurteilung des in dem

Hieroklesexzerpte zutage tretenden Konservativismus überhaupt und

des dem Zaleukosgesetze gespendeten Beifalls insbesondere der rich-

tige Gesichtspunkt. Wenn wir nach p. 733. 10 f. H. die vater-

ländischen Gesetze xaddr.zp xv/y.^ d-zob; SsuTspvj; wahren sollen, so

erinnert das an die herakleitisch-stoische Ansicht von dem Zusam-

menhang der Einzelgesetze mit dem Weltgesetze und der Identität

dieses Weltgesetzes mit der Gottheit. Jedenfalls aber hält sich

die hier vorgetragene konservative Anschauung völlig in den Grenzen

des Stoicismus. und auf diesen führt auch das Lob des Zaleukischen

Gesetzes gegen leichtfertige Neuerungen, welches einen Bestandteil

des eben erwähnten Prooimions (p. 165, 27 ff. M.) ausmacht.

•werden, so [Heracl] ep. 9, 2 (der Brief hat kynische Färbung), vol. Teles

p. 20, 10 ff. H.

1) Zal. : ti9sa0-a'. rcpö öp.jj.äTcoy xgv xaipöv toOtov, iv w yivexai xö xiXog sxa-

at(p T^g öcnaXXaY^; io<5 £fjv ' n & o t yä? Ijiitiuxsi [i s x a u- e X e '. a xolg

[i £ X X o o <s t xeXeuxäv |i z \i v r, ji s v o t 5 & v j)iixi]xaoi xal 6 p \i r
t
x

ßoüXsofl-aiTxävxa nz~päy^a.i 3 1 x a i oj 5 aöxotg. Cic: nain et id

ipsuin vident qui sunt rnorbo gravi et mortifero adfeeti, instare mortem. ...

tumque v e 1 m a x u 111 e 1 a udi s t u d en t eosqu e , q u i > e cu s <| u a in

decuitvixerunt, peccator u m s u r u m tum ma xume paenitet.
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dass die Sophistik. wie in anderen das philosophische Gebiet berüh-

renden Punkten, so auch in dem hier in Frage kommenden ans stoi-

schem Borne geschöpft habe. Sehen wir uns nach weiteren Anknüp-

fungspunkten für die Hierokleische Definition um, so kann uns Hirzels

schon erwähnte schöne Abhandlung ./Aypa^o; vöm-oc" eine Wege-

leitung bieten. Hirzel hat auch unsere Stelle berücksichtigt und

bemerkt (S. 16), dass der Verfasser, indem er vojioi und §{to] (= vo-

f*oi aypacpot) scheidet und von beiden wieder die cpuasi Si'xaia son-

dert, mit Aristoteles übereinstimmt, nur dass er die enge Bezie-

hung zwischen den '£d-r
t
und den cpuoec Scxaia besonders betont (eben-

da S. 30 Anm. 2, S. 31). Um aber allen unrichtigen Folgerungen

aus dieser Uebereinstimmung des HS mit Aristoteles vorzubeugen,

ist neben der allgemeinen Thatsache, dass die Stoiker in manchen

Stücken Aristotelische Theorien übernommen haben, dreierlei zu be-

achten, nämlich erstens, dass die von Hirzel S. 16 gleichfalls beige-

brachte Stelle Artemid. onir. 4, 2 p. 203. 3 ff. Herch. die gleiche

Auffassung zeigt. Artemidor aber, wie Reichardt in der unten S. 47

Anm. 2 genannten Arbeit nachgewiesen hat, unter dem Einfluss des

Stoieismus stellt, zweitens, dass jene Scheidung der drei Kategorien

bei HS durchaus nicht in der scharfen Form schematischer Einteilung

auftritt wie bei Aristoteles (rhet. 1, 13 p. 1373 b 4 ff.), und drit-

tens, dass gerade die Stoa allen Grund hatte, das eO-o; dem Natur-

recht nahe zu rücken . insofern ihre Lehre von der Welteinheit

drängte, Gesetze und Sitten, soweit sie vernunftgemäss sind, aus

dem Weltgesetze, das mit der Natur identisch ist, abzuleiten, die

Sitten aber sich einem solchen Zusammenhange mehr noch als die

Gesetze fügten, da bei ihnen kein geschichtlicher Akt willkürlicher

%-io:^ in Betracht kommt und sie somit sich leichter als aus dem

Naturgesetze organisch entwickelt anschauen lassen 1
).

Stellen wir nun auch für dieses Kapitel die Frage, ob es Be-

tiger urteilt als Dümmler, Akadem. S. '254 f.

1) Eine vom Naturgesetze zum i&o<;, zunächst freilich dem silo: ä-dvicov

4v#pcÖ7MDV xoivöv, dann aber weiter zum §9-o; des einzelnen Volkes führende

Brücke zeigen die Ausführungen Hirzels a. a. 0. S. 28 ff. Eine bewusste

Gleichsetzung von ipöoig und sfro; kennt auch Marcell. zu Hermog. oiäas'.g

IV p. 616, 9 ff. Walz, wo auch die gegen diese Gleichsetzung geführte Po-

lemik Beachtung verdient. Vgl. ferner Syrian ebenda p. 727, 27 ff. und zur

Definition des stfog den Anonym, v.zy. miaearv V p. 596, 21 f. W.
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erfolgt nirgends. Die auf nominalistiseh-niaterialistischen Voraus-

setzungen beruhende Polemik endlich gegen die begriffliche Schei-

dung von Staat und Einzelbürgern findet sich nicht nur nicht bei

HX. sondern sie ist für einen Neuplatoniker geradezu undenkbar 1

).

Auch in der Wortwahl zeigt HS in diesem Kapitel sowenig, wie in

den früheren. Berührungen mit HN, die den Gedanken an die Iden-

tität beider nahelegen könnten").

3. Das Kapitel IIw^ yjttj"sov zoic, yovsöatv.

Hierher gehört das Exzerpt Stob. fl. 79. 53. Ich hebe ans

demselben nur die Gedanken aus, die für die Bestimmung der phi-

losophischen Farbe des Verfassers und für die Erkenntnis seines

Verhältnisses zu HN von Belang sind.

Der Satz, mit welchem das Stück beginnt, bildete den Anfang

des Kapitels. Er lautet : Mexa töv uept frewv xac Tcaiptooc; Xoyov

xcvog av TzpoQb)izo\) |xvrja9-£''y] Tic, repoiepov y) yovetov; ö&ev Xexxeov

T^Ept TOUTtoV, OÜC, 0£UT£pOU; 7.7.1 ImyetOUg TCVa; xi'cO'JC sütiwv oüx av

au.apTQt t:c, evexa ye xfjs eyyÖTrfcos, eS ä-ejjttg eweetv, xac frewv i^jxtv

Tt|xca)T£pour. Die Eltern hinsichtlich der ihnen zu erweisenden Ehren

den Göttern nahe zu rücken, ist allgemein griechisch 3
). Für die

Stoa bietet ein ausdrückliches Zeugnis Laert. Diog. 7, 120: oox£t

oe auToic xac yoveac, a£ßrja£a9-ac xaE d8eXcpoi>s xat aSeXcpas ev oeu-

T£pa [Jtotpa {Jt£Ta tou; fteou?. Unser Verfasser geht aber weiter ; die

Eltern sind ihm geradezu Götter zweiter Ordnung, irdische Götter

xa 2s aeoeppovi^etv; vgl. z. B. Stob. ecl. 2, 7, 11 d p. 96, 10 W. xöv xe vöjiov

aicoüSoctov etvat cpaai, Acyov öpfröv övxa icpoaraxTixöv |iev cov itotvjxeov, CMtayopeoTi-

xov 5s wv oö ixoiTjxeov.

1) Das Zusammentreffen des gemeinen Nutzens mit dem des Einzelnen

betont auch Iambl. b. Stob. fl. 46, 74 p. "230, 23 ff., aber selbstverständlich ohne

eine solche Polemik.

2) P. 471 a 8 (xf; xeov TxaO-cöv wg voay,|j.äxüJv cc-aÄÄayy, | sind die beiden bei

HS getrennten ethisch-pathologischen Zustände mit einander vermengt.

3) Vgl. Schmidt, Eth. d. a. Gr. 2 S. 141 ff., Aristot, top. 1, 11 p. 105

a 6, eth. Nie. 9, 2 p. 1165 a 24, Menand. b. Stob, fl 79, 26. — Philo de pa-

tent, col. 5 p. 17 Mai paraphrasiert das fünfte Gebot so : üoexspoe |isxä 8-eöv

xetc [iyjxlpa xifia ösuxspaiav xrjv yepaaiv ÄvaSoojAevoög. Ebenda 1 p. 9 (vgl. qu.

rer. div. her. s. 35 p. 497 M., de decal. 22 p. 198 f. M.) wird den Eltern eine

Mittelstellung zwischen göttlicher und menschlicher Natur eingeräumt. Ueber

stoische die Pietätspflicht im allgemeinen berührende Stellen s. o. S. 10 ff.

Vgl. auch Bonhöffer, Epict. II S. 90 ff.
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Plato de leg. 11 p. 931 a f.
1
) durch seinen Vergleich (altersschwa-

cher) Eltern mit Götterbildern bereits vorgearbeitet hatte. Eltern,

König und Gott setzt so in Parallele Philo de prov. 2, 15 (= Euseb.

praep. ev. 8, 14, 3 : ßaotXei 6c oöx eaxt Ttpoapyjaig o'Ixetoxepa rcaxpö;.

yap iv xai£ auyyevscat* Tipö; xexva yovsi;, xoüxo ßaaiXsu:; fxev -pc;

TüoXtv, rcpos os xoa{iov 6 freo;), Eltern und Gott Philo de par. col.

1 p. 9 Mai: OTt£p (waTiep?) yap o:u.a: 8cö; Twpö; xocj[jlov, outw? ?cpo;

xexva yovs!;. Dieselbe Parallelisierung ist es . wenn Gott als un-

sterblicher yoveu; bezeichnet und den ö-vrjxot xa: avö'ptö-ovot yovsi;

entgegengesetzt wird, wie dies Dio Chrys. or. 12, 42 geschieht (vgl.

auch Muson. ep. § 8 p. 403. 12 ff. H.„und Dio Chr. a. a. 0. § 61).

Der gleiche Gedanke hat endlich auf die stoische Traumdeutung

Einfluss gewonnen. Artem. onir.
2
) 4, 69 p. 244, 20 f. H. berich-

tet : xö oXov ozaizoioa yovsi; otooaxaXoc &zol xov auxov s/out. Xoyov

(4, 84 p. 252, 5 f. : ö-eoJ xac ßaatXel; xac yovsl; xac SsaTiöxai). Den

Grund lesen wir e"bendort 2, 69 , wo zugleich auch wieder die Par-

allele König — Gott erscheint : xwv aijiOTuaxwv Xcyouivwv . . . <p,;ji:.

itpcbxou; eivac freoo; . . . ercscxa hpioc; . . . e:xa ßaaoXsa; xa: apyovxa?"

xö xpaxoüv yap o6va|v.v s/^ei freoö. eha. yovsac xa: o:oaaxaXouc -

xac yap ouxo: o\ioioi elai %-eolc, ol [iev eiaayovxs; et; xo

c^fjV, o: os otxü); ypr) xw £fjv xprjafra: SiSaaxovxe?. Der hier ange-

gebene Grund ist der gleiche, wie der bei Philon mit den Worten

{jl'.|jic/'j[jisvo: xov «yevvTjxov sv xw ^wo^Xaaxetv angeführte. Vgl. auch

Philo de decal. 23 p. 199 M., de par. col. 1 p. 10.

Von dieser Parallelsetzung von Gott und Eltern bis zur Be-

zeichnung der Eltern als sichtbarer Götter ist nur ein kleiner Schritt,

und man wird um so weniger bezweifeln dürfen, dass die Stoiker

diesen Schritt gethan haben, als an der Philonstelle der Gegensatz

xov uiv elvat xoö xoau.ou 0-eov, xou; os [xovwv wv eyevvTjaav durchaus

stoisches Gepräge zeigt und in der oben ausgeschriebenen stoischen

Stelle aus de prov. seine Wiederholung findet. Eine Spur jener Ver-

göttlichung der Eltern liegt auchSimpl. ad Epict. ench. c. 37 p. 199 c
3
)

1) Piaton (p. 931 d) ist ausgeschrieben von dem „Pythagoreer" Pempelos

bei Stob. fl. 79, 52 p. 95, 3 ff. M.

2) Ueber dessen Verhältnis zum Stoicismus s. W. Reichardt, De Artemi-

doro Daldiano libr. onirocr. auct., Comment. Jen. 5 (1894).

3) Oi Ss sv. rcaXaiotspoi (die naXaiol xöv 'Ptojxaiwv vijioo sind im Vorher-

gehenden besprochen) toooStov xobc, yoveag §od<p9"»jaaY, d)g xal •ösoü; aÖTOÖg öp-
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nahe verwandten Gedanken . dass die Kinder nichts besitzen , was

sie nicht den Eltern verdanken und daher diesen nichts geben, son-

dem alles nur wiedergeben können, bringt Philo de decal. 23 ]>.

200 M. (vgl. auch Simpl. ad Epict. euch. c. 37 p. 199 b und s.

dazu Sen. de ben, 3, 18 ff.).

Für die Bemessung der Pietätspflichten im einzelnen sollen wir

uns als Grundsatz gegenwärtig halten (p. 96, 22 ff.), ('o; oi yovecs

yjuwv Osöv s'üxovs? xac vy| Ata d-eol ecfsanoi %cd eöepyexac xai auy-

Ysvetg Savscaxat ~z v.al xuptoc xod c^cXoc ßsßacoxaxoc, was im Folo-en-

den näher ausgeführt und begründet wird. Dass Piaton alters-

schwache Eltern mit Götterbildern vergleicht, ist oben bereits be-

merkt worden; eykozioi könnte Platonische (leg. 11 p. 931 a) Re-

miniscenz sein. Die übrigen gehäuften Prädikate der Eltern er-

innern an Philo de par. col. 2 p. 10 Mai: npsoftüispo: yap scac (sc.

oi yovst£) xal G:p7jy7]xac xai eöepyexac xat ap^ovxeg xa: SeaTtoxac

und de decal. 31 p. 207 M. yovsts uiv yap ev ty) xpec'xxovc ttöv ec-

p-^uivwv s:a: TäQ£:, £v ^ Ttpeaßöxac, fjy£jxöv£c, eöepyexac, o£aicöxac,

Tzatos; 0£ ev xr; xaxaSeeaxepa, ev
fi

vecöxepot, ött/jxo'oc, eu TieTEov&oxec,

SoöXoc. Mit Philon ist wieder Simpl. ad. Epict. ench. 37 a. a. 0. zu

vergleichen, der aus der auf Leib und Gut sich erstreckenden Unter-

thänigkeit der ooüXoi gegenüber ihren .SsaitöXac ein analoges Verhältnis

der Kinder zu den Eltern erschliesst *). Derselbe zieht ebenda p. 201 a

nach dem Verhältnis der Kinder zu den Eltern dasjenige der Schüler

zu den Lehrern in Betracht, welches ungefähr die gleichen Pflichten

wie jenes, aber vielleicht in verstärktem Grade mit sich bringen

soll, und fasst p. 201 b auch den Fall ins Auge, dass Eltern und

Lehrer sich in den gleichen Personen vereinigen (die Eltern sind

öcpvjyyjxa'! bei Philon). Endlich gehört auch hierher die schon oben

erwähnte Artemidorstelle (4, 69), nach welcher oecmoxac, yovecc, 8c-

oaaxaAac, 8-eoc xov aoxov eyouoi Xoyov. Die ebendort 2, 69 p. 161,

18 f. für die Behauptung der Gottgleichheit der Eltern und Lehrer

gegebene Begründung (oöxoc ojxococ ecac 9-eocc, ol uiv ecaayovxeg sc;

1) Zu Simpl. el yäp to 7
.^ xaxä töx^v Zsonozaiq ÄpYopioo npwi{ievoi{ öitöxst-

xai -/.ai xä acöjiata xwv io'JÄwv xac xx ündy/o-ny. , rccaqj [läXXov xotg xaiä ^puoiv

Yevo}ievoig aixiois xoü eTvc«; vgl. HS p. 97, 3 f.: xivog Y*P *v >«%« [iftXXov

Etyjptev yj exeivcov 2'.' ölig s-jilv ; zu xunxövxtov Ävexeofrai Muson. ep. § 5 p. 402,

2-2 H.. Philo de pur. col. 4 p. 14 Mai.

Praechter, Hierokles.
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Muson. ep. 5 § p. 402. 15. Näher noch steht unserer Stelle Gell. 2, 7. 13,

avo eine stoische Quelle anzunehmen durch £ Uff. nahegelegt wird 1
).

Endlich stand im Elternkapitel noch die 84. 23 p. 135, 29 f. ge-

streifte Bemerkung, die ich aus anderen Quellen nicht zu belegen weiss.

Auch die Ausdrucksweise in dem vorliegenden Reste des El-

ternkapitels erinnert, so wenig auch darin ein scharf terminolo-

gisches Gepräge hervortritt, doch mehrfach an stoischen Gebrauch.

Wie sonst bei HS, so ist auch in diesem Kapitel die Auffindung

und Wahl der xaörjxovTa der leitende Gesichtspunkt (p. 96, 20;

99, 5; vgl. II p. 62, 15 M. [733, 6 H.] und dem Gedanken nach

III p. 126, 14 f., 135, 4 f.)
2
). Zu p. 97, 16 f. xö xafl-fjxov ex-

Tdyjpwaou-sv vgl. Epict. 3, 18, 5; ench. 24, 4; 37. P. 97. 28 sind

Tipo8u[xtac ganz im stoischen Sinne auf Sinnliches gerichtete Triebe.

Der Bemerkung über die ootwiixwiepov fjy[Jtivoi p. 98, 16 liegt die

stoische Entgegensetzung der cpiAoaocpoc. und iSiöxa: (Bonhöffer, Epict.

an den im Index u. cocwtr^ verzeichneten Stellen) zugrunde. Für

£Ü8-ufi'!a (p. 98, 4/5. 9. 24) mag, wenn auch das Wort hier nicht

in einem engeren technischen Sinne verwendet ist, doch an den stoi-

schen Gebrauch des Ausdrucks erinnert und zu ev izpoyeipb) eyeiv

p. 96, 21/22 auf die vielfache Anwendung von 7ip6y
w
£tpov üyew bei

Epiktet hingewiesen werden.

Wir wenden uns wieder zur Vergleichung von HS und HN.
Auch letzterer hat — im Anschluss an V. 4 des Goldenen Gedichtes

— das den Eltern gegenüber zu beobachtende Verhalten zum Gegen-

stande eines besonderen Kapitels gemächt, und hier treffen wir ab-

Teubn., vgl. Iambl. protr. 21 p. 114, '29 tf. Pist.

1) Mit Philo de par. col. 5 p. 17 Mai berührt sich der Schluss des Ex-

zerptes (der Gedanke ist: die Eltern freuen sich, wenn man für die sorgt,

welche ihnen lieb sind; niemand aber ist ihnen lieber als die Kinder . folg-

lich müssen diese für sich selbst sorgen), wenn man den Gedanken in dem
Sinne ergänzt, dass die wahre Sorge für sich selbst die sittliche Selbster-

ziehung sei.

2) xocihpceiv, xatHjxov, xaSVjxovxa, xa9-r
(
vcövxws finden sich bei HS sehr häutig:

xa&^xeiv fl. II 61, 31; III 150, 24; xaS-rjxov II 62, 15; III 7, 26; 97, 16; 150,

14/5 ; y.a&v/.ovx'z III 8, 5/6; 96, 20 ; 99, 5; y.afrvjy.öv-cws III 8, 17/18; 73, 5. Hierher

gehört auch die Wendung e<ra (yiyovs) xaxdc -uvoc im Sinne von: es ist jemds.

Pflicht, fl. III 98, 1 ; 151, 25, verschieden von der gleichen Verbindung p. 73,

15; 134, 27. 31, wo v.y.-.y. bedeutet „gemäss- (ohne Prägnanz) und die Wen-

dung den Sinn hat: es ist das Zeichen jnids., es kennzeichnet jmdn. In der

ersteren Bedeutung ist das jcoiä identisch mit dem in xalHjxov.

4*
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[iovetv os fiaXXov autv), öaw av [AäXXov kTzinovoq yivrfzoa xatoouXo-
—

p s — 7
t

c .. . Das in der Diatribe — so bei Musonius und Dion

Chrysostonios - beliebte, auch von US an anderer Stelle (fl. III

p. 150, 22 M. vgl. 151, 30; s. u.) verwendete Wort aoxoupy-a 1

)

verweist in die Sphäre der philosophischen Popnlarlitteratnr, dem

auch der Gedanke entnommen sein wird. Für einen engeren Zu-

sammenhang zwischen HN und HS spricht nichts. Auch was HS
zur Motivierung bemerkt (p. 98, 28 f. : eöcppaivoivxo yap gut. öXfyws

Staxovot? /pw[j.£vot xoi; oyexipoic, s'pyoi;) , berührt sich zwar

mit dem von HN an anderer Stelle (p. 427 a 24 f. Si'xaiov yap

XpyjaOm autoo; olc. eyevvyjaav xs y.od Id-pstLav) Gesagten, führt aber

auch nicht weiter. Das Gleiche gilt, wenn HN p. 427 b 2 von

einer ozitioxeix der Eltern redet (s. o.) und wenn er das Wort npö-

owTiov p. 428 a 21 in gleichem Sinne gebraucht wie HS p. 90, 1

(ebenso p. 126, 14) '-'). Sonst bieten die beiderseitigen Erörterungen

keine Uebereinstimmungen , die für die Frage nach dem gegensei-

tigen Verhältnis der Verfasser in Betracht kommen könnten. Möglich,

dass die fehlende Partie des Kapitels 3
) bei HS noch weitere Be-

rührungen mit HN aufwies. Man vermisst namentlich eine Behand-

lung des bei diesem Thema oft wiederkehrenden Problems, ob man

den Eltern in allem zu gehorchen und wie man sich im Falle eines

Konfliktes zwischen der Pietätspflicht und anderen Pflichten zu ver-

halten habe *). In dem Erhaltenen weicht HS insofern von HN ab,

1) HN hat das Wort auch p. 455 1-17.

2) Das Charakteristische des Gebrauches liegt darin, dass -pdaco-ov ethi-

sche Persönlichkeit bedeutet, aber nicht im aktiven Sinn»', wie mehrfach bei

Epiktet = Persönlichkeit, die gewisse Pflichten zu erfüllen hat, sondern im

passiven = Persönlichkeit, die Gegenstand gewisser Pflichten ist.

3) Dass uns das Kapitel nicht vollständig vorliegt, ist gewiss. Zunächst

vermisst man am Schlüsse des Exzerptes zu up&voouvxsc; olüi&v eine nähere

Erklärung darüber, worin dieses Tipovoslv besteht. Ohne Zweifel war gesagt,

dass die wahre Sorge für uns selbst in der Sorge für unsere Seele bestellt.

Ferner heisst es p. 98, 3 ff.: xalg §s ^ux*"1^ aöxröv Ttapao^silov rcpc&Tov u. s v

77,7 eSS-onfav. Diesen ersten Punkt betrifft aber der ganze erhaltene

Schlussteil der Ekloge, vgl. besonders p. 98, 24. Es fehlt also mindestens

ein zweiter Punkt.

4) Ein Problem sieht hier schon Aristot. eth. Nie. 9, 2 p. 11G4 b 22 ff.

Ausführlich erörtern dasselbe Muson. bei Stob. fl. 79, 51 (III p. 90, 21 ff. M.),

Gell. 2, 7, HN p. 426 b 11 ff, gestreift wird es von Simpl. in Epict. ench.

37 p. 199 a. Dass dasselbe auch sonst viel und in verschiedenem Sinne behan-
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j-.z; oöv aÖTöv ei ßouXeTat yvövat to ueyeftos ty ; toia6xrj?
- ryn

{

y.y.z

(sc. tfjs rcXeoveJjcag), ivvcijoaxw ~(b; aöiö? l/et rcpö? tou^ irs/y.y/si-

ta; rcXeovexxeiv. oüxws yap av aufifUiXoc ~ü; xaJ tvj; Xontobe, äva-;-

xrj Tzpc; Ixelvov I'/zvk säv ^ xoiouxo?.

Im Folgenden erinnert der Einwand p. 126, 28 ff.: vy, Ata.

tfrfjoec Tis, ä/.X' eydi uiv Etyu [lexpios y.x! = -•. =:-///,;, 6 8' äcs/.:;:,; axaiög

xa: SuaofuXrjTOc; an den ähnlichen Einwurf bei Plnt. de frat. am. 8

Auf. Vgl. auch Epict. 3. 10, 19 und Xen. comm. 2. 3, •">. Ein

stärkerer Anklang an Xenophon findet sich in dem p. 127. 27 be-

ginnenden Abschnitt. Die Brüder, heisst es hier, sind gewissermassen

Teile eines Leibes, wie Augen, Beine. Hände u. s. w. Wie nun

diese Organe, wenn sie Seelen erhielten, einander gegenseitig pflegen

würden, so sollen auch die Menschen im brüderlichen Verhältnis-!

sich um einander bemühen. Es folgt ein Satz, den ich mit dem

entsprechenden Xenophontischen hierher setze

:

Xen. comm. 2. 3, 19 HS p. 128. 7 ff.

xat jitjv doEÄ'.'w Ye; <*>£ siioi oov.ii. d

hcoiYjaev eici |i e i £ o v i dxjpeXeEqp xal y&p «3 xal icXelov ~'. itapä td

ä Ä Ä v, Ä o '. v y< y i: z, i ~.z xal - d 5 £ p. s p y; ;'j/.u ;i ,; a v e . v i Ä /. y, /. : :

/. y. l S 9 9- a /. |i ('•> /. a l tdXXaöaa ä d e X a i rc e v ö /. k jiv,

y. d e Ä
v"

sc e e> a e v d v 9- p co - 1 c:.

/eise; [iev yäp, Et Seot x"j-sc; tsc -aesv e'{ ys i z 8- aX p. i jaev öptöaiv x/./.y/.oic,

dpyv.x; l:iyy*-.y. y.<yj. -o^zy.: , oöx iv rcapäv icapcvn v.y.: 7 e i p JOvspyd^STai

BüvaLVTO • ~cdE; 5= ojd' av ini ti öpymdv icapouaa y.E'.r. napoboiQ,

?y.i'/yi~% EÄ&oiEv ä|ia ö (jp
9- a X (i i ce

oi Soxoüvxeg etüc jtXelaxoM egixvsloihxt oö8

iv töv eil lyyoTepcö Svxü)v xd i(i.7tpoo9-äv

aua -/.sc': -y. öh-'Oev iSslv 8övatvxo . y.r, e ä- r)
8' i d e X -j w v aüjiupagig y.'/.'/.r/.o:- ico-

V '> d= yOLo) 5vxe xal -sa ;
j ; e 3 •: w - e /.•j/o'j^tecx raog loxi Jtpdxxouoi

npiTTSxov 5 (i k I
-' w :•/.; t 7. y a p t Sc x t v r, 5 1 a •_" ipovxo x a :

& '/. '/.
y, /. t v. d •. e 3 t y; y. d x e ; ~

i. ; - d - 1 ;
~±»-

-xv, jiiy* ^"" Ö7tipxoootv xXÄY/.civ 5sps-

Äor, v.äv [wpiov ^ Td 8idatYj|ia.

Diese Beziehung zu Xenophon. mag dieselbe mm eine direkte

oder eine vermittelte sein, passt wieder gut zu dem Stoicismus un-

seres Autors. Schon die alte Stoa hat Xenophon hoch gehalten 1
).

Sein Einflufls musste wachsen, je mehr die popularphilosophische

Schriftstellerei in der Stoa an Boden gewann, er erreichte seinen

1) Näheres bei Dyroff, Eth. d. a. St S. 345 ff.
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Xen. comm. 2, 3, 3 erinnert bei HS auch der Schluss des Exzerptes

von p. 128, 30 an 1
), doch ist des Uebereinstimmenden zu wenig,

um die Behauptung zu erlauben. Xenophon habe direkten oder in-

direkten Anteil an der Stelle.

Dem obenerwähnten Einwand (p, 126, 28 ff.) wird entgegen-

gehalten, dass es gerade die Aufgabe eines Mannes sei, den mit

den genannten Eigenschaften behafteten Bruder durch richtige Be-

handlung zu besänftigen. Das sei nicht unmöglich: (p. 127, 11 ff.)

EVeait yap xxv toi; ätojrwxaxa Siaxeifievois areepixata [lexaßoXfje tfjs

s~: tc xpstttov Ttu,^s te x-/: äya--/
(

acto; iöv Eücpyex7joavT(j)V. Der

hier zutage tretende ethische Optimismus in Verbindung mit der

Verwendung von o~ko\s.y-y. in diesem Zusammenhange führt auf die

Stoa. Für den Ausdruck a-3p;j.a-a in diesem Sinne hat Bonhöffer,

Epict. II S. 133 Anm. 4 Belege gesammelt. Xeben der ebenda

S. 129 erwähnten Stelle Epict. 1. 20, 34 gehört hierher noch Quint.

± 20, 6 2
). Philo de migr. Abr. 5. 24 p. 440 M. 273. 16 W. 3

). Zum
ethischen Optimismus vgl. Bonhöffer a. a. 0. S. 128 ff.. 144 ff.

Als U-STapoX-yj bezeichnet die Stoa die Umwandlung des sittlichen

Charakters, im günstigen Falle die Bekehrung. Belege giebt Dy-

roff, Eth. d. a. St. S. 67. 157; vgl. auch Plut. de prof. in virt. 1

p. 90. 27 u. ö.. Epict. 3, 21. 3.

Für die Möglichkeit einer solchen Besänftigung — so fährt der

Verfasser fort — spricht auch das Beispiel der Tierwelt. Wilde

Tiere, die in einer natürlichen Feindschaft mit dem Menschen« >e-

schlechte leben, lassen sich doch allmählich durch Pflege und üar-

1) Uebereinstimmend ist neben dem Grundgedanken auch die Bezeichnung

der Brüder l>ez. Freunde als ßorjS-ot, sowie die Verwendung des Verbums ä.\s.-.-

}.v:/ (bei HS jCÄTaueXetv). Zum Grundgedanken vgl. auch Xen. Cyrop. 8.7. 14.

Plut. de frat. am. S, an welches Kapitel bei HS auch die Bezeichnung des

getadelten Verhaltens als TE/.soTitYj u.av.cöv (ein analoges Vorgehen heisst bei

Plut. a. a. O. p. 581, 26 (lavixöv) gemahnt, und Sotion b. Stob. 84, 6 = Ant.

et Max. ecl. 135 p. 716 (vgl. Mull. fr. philos. graec. I p. 492 Nr. 81). Das Wort
sO.Tpo'j (p. 128, 32) könnte Reminiseenz aus Xen. comm. 2, 3, 11. 14 sein. Vgl.

/.um Gedanken des Schlusspassus auch HS bei Stob. fi. (37.24 p. 11, 20 BF. M.

2) Dass die Stelle stoischer Herkunft ist. zeigt die nächste Umgebung.
Auch im Vorhergehenden hat Quintilian eine stoische Quelle benutzt : vgL

»Tal. protr. ed. Kaibel p. 40.

8) Auch Orig. c. Geis. 4, 78 a. E. zlc, yj\ivy.z'.y. -wv xf
(
g &vdpe£a$ sv y,ji:v z~iyiy.-

teov ist hierher zu ziehen, insofern die Stelle nach dem von Hobein, De Max.

Tyr. quaest. phil. sei. p. 70 Bemerkten auf Chrysippos zurückgeht.
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bietung der täglichen Nahrung zähmen und besänftigen; so muss

beim Menschen, auch bei dem uns fern stehenden, vielmehr aber

bei dem Bruder, liebevolle Sorge die gleiche Frucht tragen. Von

der Zähmbarkeit der Tiere schliesst auf die Möglichkeit erfolgreicher

Arbeit am eigenen Charakter Isoer. ad Xic. 12. Auch Xenophon

bringt in dem oben mehrfach erwähnten Bruderkapitel der Memo-

rabilien (2, 3. 9) einen ähnlichen Schluss vom Tiere auf den Men-

schen 1
). Doch handelt es sich dort nicht um Zähmung wilder Tiere,

sondern um Besänftigung eines bösen Schäferhundes, und den ternii-

nus maior des Schlusses bildet nicht die Besserungsfähigkeit des

Objektes, sondern das Bestreben zu bessern des Subjektes. Viel

näher steht unserer HS-Stelle Sen. de ben. 1, 2. 4 f.. wo die Auf-

forderung zu beharrlichem Wohlthun mit dem Hinweise darauf ge-

stützt wird, dass wilde Tiere, wie Löwen und Elephanten. dem be-

sänftigenden Einflüsse der menschlichen Wartung unterliegen. Auch

sonst liebt es Seneka, die Zähmung wilder Tiere ethisch zu ver-

werten, so dial. 4, 8, B; 31, 6; 5, 8, 3; de ben. 7, 19, 6; ep. 35,

41, wie dies auch von Philo de decal. 23 p. 199. 200 M. geschieht 2
)

Schliesslich mag noch auf die Rolle hingewiesen werden, welche

ganz allgemein in der Diatribe der den Grundsatz des naturgemässen

Lebens predigenden Schulen die Tierwelt spielt 3
).

Als Beispiel für das richtige Verhalten dem zornigen Bruder

gegenüber wird p. 127. 24 ff. ein Sokratiscb.es Apophthegma ange-

führt : ixslvo; yap izpoq TÖV £i~dvxa „a7zoöavo0;jia'. , Et p^ oe T'.pci)-

prjaaifirjv" ecpy] ., ä-o9avoöpa'., et \i/f\ oe cpiAov -o^aco". Der Aus-

spruch, für welchen Sternbach. De gnom. Vatic. ined. No. 278,

1) Nach Xenophon bringt den gleichen Gedanken Sotion bei Stob. H.

84, 18. Von den Haustieren auf den Menschen schliesst auch Dio Chrys.

or. 1, 20 p. 5, 2 ff. D. 4, 9 ff. v A : irffig oöv slxig töc uiv ä^pova xal ayvci>|iova

(es ist vorher von Herden, Pferden und Jagdhunden die Rede) zlii'/z: xal

cft-Xslv toi)g i-'.|i=/.o'j|i£vo'JS, ib 5s ndvxcov ouveTarcaxov xai uä/.'.aTa änoScjvx:. yy r/-'

i7tia-ä|j.£vov äyvoslv xai liußooXsuetv
;

2) Für den Stoicismus der Stelle Bpricht ausser dem allgemeinen Inhalte

derselben auch die Verbindung Älovtcr. äpxtoi, -as5a/.£'.;. die sich gleicher-

weise Orig. c. Cels. 4. TS a. E. und (in umgekehrter Reihenfolge) Porphyr, de

allst. 3, 20 Anf. findet, wo Chrysippoa zugrunde liegt (Hobein. De Max. Tyr.

quaest. phil. sei. p. 76).

3) Vgl. Ernest. Weber, De Dione Chrys. Cynic. sect.. Leipz Stad. 10

p. los g. 1».'- liier beigebrachte Material läs-^t sich bedeutend vermehren.
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Wiener Stud. 10 (1888) S. 237 f., das Material zusammengestellt

hat, wird gewöhnlich dem Sokratiker Eukleides zugeschrieben. Unter

dessen Namen bringt ihn auch Plutarch in seiner Schrift über die

Bruderliebe c, 18 p. 593. 14 ff. (vgl. auch de ira coli. 14 p. 560.

46 ff.), der uns zugleich belehrt , dass es sich um ein viel zitiertes

Diktum handelt 1
). Von Sokrates berichtet das Wort ausser HS

nur noch Themist. or. 7 p. 95 a 2
). Das unmittelbar Vorausgehende

weist hier auf eine stoische Quelle 3
), so dass die Stelle neben der

1) '0 jjlsv guv Zcüxpccx'.xög EOxAsiör,:; sv mlq 3/oÄxlc; -spipör/xög soxiv, Sxi cpco-

vr
(

v dxo'Jaxc; dyvtnuova x*c frvjpuöÖY; xo-j dösAcpcrj -pöj aüxöv slrcovxo; „d7toXoiu.yjv,

si uV, as xtucop-^aaiu-Tjv", „syä> ös", sItxsv, „ei \r/
t

as -iiaacp/. 7ca'jaaa3 ou xr
t
c, öpyv)S

Kai caAslv yjjiac; wg Tipoxspov sqjiXsi;".

2) E5 5s enoEet xai ücüxpäxy;s xöv jtapd xoi; TioAAolg süöox'.jjLQijvxa Xoyov ina-

vopö-wv, 5-i 5=1 xoüg |iev c^iXo'j; eu rcotslv, xcj; ös e^ä-po'j; xaxaJg notstv. sir/jvwp-

•9-ou Ss xö jiev cpXdxxtov, xö 3s usxaypdtftov, xö xoü; p.sv i^Hou- su Tto-.slv f u.sxa-

ypd'^wv, xo'J; 5s s/^poüs xaxcoj s;u5icp9-o'J[JLSvo:; • xö usv yap s5 toisiv s-f,vs:., xö

5i xaxtög lii-/)va)p\)&u, xoüg cpiXoug iisv s5 -o'.slv, xo'jg 5s s/^poO; [irj xccxw; notstv,

dÄXd ciXouc, u.sxaypd:fU)v xai Ttpög xöv dTisiXr^aavxa „av u.y, as Xaßwv d-oxxsivw",

äv:a-3:AY
(
aas „av |i^ as cfiXov izoripw "

. Ueber den Text s. die folg. Anm.

3) Der Text, den ich in der vor. Anm. nach der allein mir zugänglichen

Petau"schen Ausgabe hergesetzt habe, unterliegt mehrfachen Bedenken. Je-

denfalls ist bei f eine Verderbnis. Man erwartet 3'jXdxT.cov statt |isxaypd:f«v.

das nur zum folgenden Gliede passt, hier aber, nachdem es einmal für das

vorhergehende in Anspruch genommen war , durch £7zt8iopa)&'J|isvog ersetzt

wurde. Klar ist jedenfalls , worauf es hier ankommt , dass die Ausdrücke

srcavopd-oüv und iicixypdcfs'.v von der Korrektur einer Sentenz gebraucht werden,

wie dies bei Plut. de poet. aud. 12 p. 40, 45. 48. 51 (vgl. auch ebenda 6 p. 28,

51, de aud. 6 p. 49, 45/6, praec. ger. reip. 5, 1 p. 978, 39, de Stoic rep. 14.

5 p. 1271, 45) mit sjiavopöoöa&ai und usxaypdcps'.v von der Korrektur eines

Dichterwortes geschieht), wobei allerdings auffällt, dass [isxaypdcfsiv bei Themi-

stios das eine Mal den zu beseitigenden Ausdruck, das andere die herzustel-

lende Fassung zum Objekte hat. Nun geht, wie Elter, De Gnom. Graec. bist.

atque orig. part. 1, Bonnae 1893, p. 34 ff. nachgewiesen hat, Plutarehs Schrift

Tiojg 5sl xöv vsov 7iot,Y]p.dxwv dxoüsiv auf Chrysippos zurück. Wir werden also

die genannten Ausdrücke als stoische termini technici für die geschilderte

Art ethischer Dichterverwertung ansehen dürfen. Mit Themistios ist auch

Plut apophth. Lac, Arist. 1 p. 266, 38 ff. zu vergleichen, wo eine das xoüj

uiv cfiAoüg eüspysxslv, tobe, Ss sx^poög xaxwj noislv durch xoög u-sv cpiXouj sO-

spysxsiv, xo'jg 5s syJJ-po'j; cpiXoog uoislv ersetzende Aeusserung als Icoxpdxou;

öuoXoyoufisvTj rcpög rcdvxwv /.psia bezeichnet wird. Bei der mehrfach zutage

tretenden Verwandtschaft von Apophthegmen der unter Plutarehs Namen
gehenden Sammlungen mit Apophthegmen oder sonstigen Aeusserungen der

kvnisch-stoischen Diatribe würde auch diese Berührung zwischen der Plu-

tarch- und der Themistiosstelle zu dem stoischen Charakter der letzteren

wohl passen.
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Thatsache, dass das Apnphthegma auch Zenon beigelegt wurde, uns

bestätigt, was schon an und für sich wahrscheinlich ist, dass auch

die Stoa das Diktum verwertet hat.

Gegen den Schluss des Exzerptes (p. 128, 15 f.) gieht der Ver-

fasser zu bedenken, cö; 6 ^.ot ^jxlv /.':/ yyit :jt: ;xaxpd; t:z Etvat v.y.i

-camst?,; —
öäeijloc. Nachdem dieser Gedanke ins einzelne ausgeführt

ist. fährt er p. 128, 21 fort: oöev xaXö? -q spöais Coc, av e^' 3 yevvÄ

[AT] äyvooöaa Tcap^yayev ^{iwv Ixaarov xpcTiov Teva u,exä auujjiayja;

.... i-tsya: es ßor,9'c; 6 Xcyoc 7.5:: toü; öfrvefcus xae [i^oev xa^)'
,

aaia rcpoa/jxovTas zz'.l'.
ryj\xv/zz öUpfroviav ~s ~y.piyutv oou.u.ayü)v. Das

Leben nennt einen Krieg Marc. Aur. 2. 17. Krieg und Leben setzt

in Parallele Dio Chrys. or. 16, 6 p. 270, 17 ff. D. 242, 18 ff. v.

A. 1
). Auch nach Philo qu. 0. prob. Hl). 6 p. 450 M. ez>~'. ~:z v.-xi

xax' eipVjV^v 7ib\e[ioz xwv ev 0-Ä0:; oux d-oeswv, Bv äooea xal ~ev:a

y.al Cc'.vTj a~av:c töv Ävayxatwv a-jyxpoxoöatv, und nach Epict. 3 21.

34 axpaxeia v.z saxov 6 ^''0; exaoxou xa: auxrj fiaxpa xaJ 7cocxiX>].

In dem nämlichen Gedankenkreise bewegt sich der Vergleich des

Panaitios bei Gell. 13. 28 (27), 3 f. Im Folgenden stimmt die

Fürsorge der cpuatg zur Stoa. und der Gedanke, dass der Xoyog Hel-

fer sei zur Gewinnung Verbündeter, steht dem nahe, was Plut. c.

princ. phil. esse 2. 2 p. U49. 47 über die Freundschaft als Zweck

des Xdyo; bemerkt 2
).

Ziehen wir wieder HX zum Vergleiche heran, so ergiebt auch

dieses Kapitel weder im allgemeinen noch im besonderen Berüh-

rungen, die den Gedanken nahe legen könnten, der Verfasser des

Kommentars zum Goldenen Gedichte sei mit dem der besprochenen

Ausführungen über die Bruderliebe eine und dieselbe Person. Das

brüderliche Verhältnis als solches wird bei HX nur einmal gestreift 3
),

sonsl ist es unter dem verwandtschaftlichen mitbegriffen. Auch im

übrigen lä>-t sich weder aufgrund der Gedankenwendungen uoch der

1) Aehnlicli die Sentenz mit dem Lemma lojy.pa-cj; Stob, fl. 81, 12.

2) Für den stoischen Charakter der Plutarchstelle ist auf Zeller :;. ]

S. 67 Anni. 1. Hobein, De -Max. Tyr. qu. phil. sei. p. 70, Com. ed. Osann

p 7:;. 283 f., Quint. 2, 16, 15 f. (Gal. protr. ed. Kaibel p. 40 n. 2) zu er-

weisen. Zum Vorausgehenden s. auch Sen. de ben. 1. 3, 7. — In anderem

sinne nennt den /.v/o; einen ßoijS-oc I>io Chrys. or. 1, 8 p. 2, 24 D. 2, 12v. A.

:'.
i C. 6 p. 428 a 'J0 it.: Smk&t y^P "& ipöoora&v xoQ rcaxpög xal toO i 5 • /.-

.' o 'J z-y/i:zy.-;z: xrjv -.'.;iv;;, sr.i 5k tffiv ÄXXcov y, dtpexTj icoiel xb t(|UOVt
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Terminologie in diesem Abschnitte sägen, dass sein Verfasser dem

Neuplatoniker auch mir nahe stehe.

5. Das Kapitel Iltfj^ aöyysv«ai jyaiy<3tsov.

\ on dem Hauptgedanken dieses Kapitels, soweit uns dasselbe

bei Stob. fl. 84. 23 noch vorliegt, und von dem Bilde, durch wel-

ches derselbe veranschaulicht wird, ist bereits oben S. 9 die Rede

gewesen. Hier ist nur noch auf die ähnliche Verwendung konzen-

trischer Kreise als Yeranschaulichungsmittels bei Sen. ep. 12, 6 hin-

zuweisen
1
}. Auch an die gleichfalls konzentrischen -apipoXo: des

Pseudokebetischen Pinax mag erinnert sein. Was die Sache selbst

betrifft, so führt das Gebot (p. 135, 1 ff.) xtöv auyysvwv xoö; jjlsv

"psoßuTspo'Jä */.ac npeoßuTspag w; 7ia7i7tou;, •ö'Si'ou; rj Tfß-ioxz, twi b'

öu.\/:.7.y.z tb; ävs'l'.o'jc, xou; bk Vctotepoo; w; 7iaIoa; avs'j^chv zu be-

handeln, wenn man die Hauptvorschrift der kontinuierlichen Kreis-

verengerung berücksichtigt, zu der Konsecpienz, dass allen Bürgern

— und weiterhin allen Menschen — gegenüber in eben dieser Weise

zu verfahren sei. Hierzu lässt sich Ps. - Menand. de orat. de-

monstr. p. 394, 19 ff. Sp. (256, 9 ff. W.) anführen: tb; rcepiSTCTÖ-

caxo T(öv 7zoXotü)v aTzavcac v.y.l sxajxov Äiywv, w; 7iavxa^ svdjjiiasv

dosA'-po'j; s:va: aüxoö xoü; YjXixttoxa^ xac TiaTpaSsA^cj; ~yj- aXXou;

xal yevo; ev -xaav xyjv tioAiv. Wir werden weiter unten an einem

Beispiele die engen Beziehungen kennen lernen, welche die Rheto-

rik nicht nur in technisch-theoretischer Hinsicht — liier ist das Ver-

hältnis schon eingehender untersucht — , sondern auch in dem für

die epideiktische Rede verwendeten Gedankenmaterial mit der stoi-

schen Popularlitteratur verknüpfen. Auch hier könnte ein solcher

Zusammenhang obwalten. Zuzugeben ist freilich, dass der Gedanke

bei Ps. - Menander nicht in die Form einer ethischen Vorschrift

gegossen ist, und dass er nahe genug liegt, um auch selbständig

1) Dem täglichen Lehen oder dem elementaren Schulwissen Mittel zur

Veranschaulichung philosophischer Sätze zu entnehmen, ist hei der Stoa be-

liebt. Bion und die Kyniker hatten darin stark vorgearbeitet. Je mehr die

Stoa auf gemeinfassliche Darstellung ausging, desto eifriger musste sie diese

Methode ausbilden. Es ist charakteristisch, dass Poseidonios dieselbe auch

in seinen gelehrten Arbeiten stark hervortreten lil-st. Vgl. Oder, Ein ang.

Brachst. Demokr. üb. d. Entd. unterird. Quell. (Phil. Suppl. 7 [1898]) S. 314 t.
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in verschiedenen Köpfen entstanden sein zn können. Rücksichtsvolles

Verhalten gegen die mit den Eltern gleichaltrigen Personen verlangt

auch Philo de par. col. G p. 18 Mai. Einwirken mochten auf die

Ausbildung dieser Vorschrift auch die, wie sonst, so auch von der

Stoa viel berücksichtigten Einrichtungen Spartas sowie die der Pla-

tonischen Republik 1

). An letztere (5 p. 401 d) wird man auch

durch das p. 135, lb' ff. angefügte Gebot erinnert, dem Verfahren

der Kreisverengung auch in der Benennung der Verwandten Aus-

druck zu geben, indem man die Vettern mit -Bruder", die Oheime

und Tanten mit „Vater" und „Mutter" anrede u. s. w. Doch sind

die Voraussetzungen bei Piaton so durchaus verschieden , dass von

einer eigentlichen Abhängigkeit unserer Stelle von der Platonischen

keine Rede sein kann *).

Den Schluss der Ekloge (p. 135, 26 ff.) bildet eine Mahnung,

die ich anderswoher nicht zu belegen wr
eiss. nämlich die. den Ver-

wandten mütterlicherseits meh* Liebe, denen väterlicherseits mehr

Ehre zu erweisen, analog einem Grundsatze, der. wie wir hier er-

fahren, in dem Elternkapitel für das Verhalten gegenüber Vater

und Mutter aufgestellt war.

Der Gedankenausdruck bietet auch in diesem Kapitel nichts

ihr Annahme eines stoischen Ursprungs Widersprechendes, hingegen

manches, wofür sich stoische Parallelen beibringen lassen. Für

'/sc?'.: im Sinne einer (Pflichten mit sich bringenden) Beziehung

(p. 134. 11: 135. 15) und otavoca in der allgemeinen Bedeutung von

Geist (im Gegensatze zu aöu-a, p. 13-1, 13) genügt es auf Bonhöfter

s. d. Steilen im Index unter oyia:; und S'.avoia) zu verweisen {^'/i-

jz:; z. B. auch Marc. Aur. 1. 12). Zu p. 134. 14 xä xoö aw[iyr.z;

evexa - a p £ i X r
t
[i u. i v a vgl. Epict. ench. 33, 7 "ca Ttepl xb awjxa

ui/P'. ~y,z XPe&a€ tyCkffc 7capaAap.ßave; derselbe Gebrauch auch

diss. ''<. 22. 67. 'EvxeivEafrai (p. 134. 27 sv-cExauivov) in der Be-

1) Die Bürger eine- Staates heissea als Kinder eines und desselben Va-

terlandes Brüder auch bei Sinipl. in Epict ench. 37 p. "209 a. Doch fehlt hier

die Unterscheidung der verschiedenen Lebensalter.

_'i Auf gemeingriechischer Anschauung beruht wohl ein weiterer Punkt,

in welchem Piaton und HS übereinstimmen. Letzterer dehnt p. 185, 1 die

•e Verwandtschaft aus liis zu den rcaZdsg ivc<|uSv (p. 134, 21 werden als

äusserste Glieder die &vec}>u>t genannt). Ebenso Piaton leg. 6 p. 766 c, 9 p.

-TT d. sts ,l (i] j,. 92g l, ^xp. 4vet|,iä)v).
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deutung „aufmerksam sein". ..sich eifrig bemühen", findet sich mehr-

fach hei Musonius, so cod. Flor. par. sacr. Jo. Damasc. 2, 13, 125

P .
-220. 13 Mein, epist. § 7 p. 402. 50/51: 403. 2 und mit stär-

kerem Hervortreten der physischen Grundbedeutung Stob. fl. 56, 18

p. 337. 27 M. : evTe-tauivw«; gebraucht der das Gespräch aufzeich-

nende Schüler bei Stob. fl. 17, 42 (17, 43 M.) p. 503, 15 H. 285. 16

M. : 29, 78 p. 648, 2 H. 13, 5/6 M. 1
). Zu ivoxoEoeco« p. 135, 13

vgl Epiet. 3, 14, 7; 22. 19; ench. 23 (Laert. Diog. 6, 103); [Plut.]

vit. Hom. 89. Suvexov in der Bedeutimg „Hauptsache" p. 135, 15

ist bei Polybios beliebt und Terminus der Rhetorik 2
). Beider Bezie-

hungen zur Stoa sind bekannt. IlpayjJi7.Tr/.6: findet sich in einem

Chrysippischen Apophthegma bei Laert. Diog. 7, 182; vielleicht in

Anlehnung an stoischen Gebrauch ist es (bez. 7ipayu.aTtxäK) Plut.

de soll. an. 2, 9, de comra. not. 3, 3, Porph. de abstin. 4, 8 Schi,

verwendet.

Die Vergleichung mit HN ergiebt für dieses Kapitel das näm-

liche negative Resultat wie für die bisherigen 3
). Ja es steht gerade

in der Grundfrage der Behandlung der Verwandten HN mit HS in

einem direkten Widerspruch, der bereits oben S. 13 zur Sprache ge-

kommen ist: während der leitende Gedanke des HS (p. 135, 10 ff.)

dahin geht, dass man der mit der Entfernung des Verwandtschafts-

grades naturgemäss eintretenden Abnahme der Liebe nach Kräften

entgegenzuwirken und ein gleiches Verhältnis zu den Verwandten

verschiedener Grade anzustreben habe, macht HN 5 p. 428 a 1 ff

.

die grössere oder geringere Entfernung der Verwandtschaft aus-

drücklich zum Kriterium für die Bemessung der verwandtschaftlichen

Pflichten. Endlich ist auch hier wieder das Verhältnis hervorzu-

heben, in welches HN seine Lehre von den Verwandtschaftspflichten

1) Erwähnt sei hier auch der Ausdruck Ttpdowitov Ivxsxaiiivov bez. izpooiÖKQu

i-^y.z:z. der von Lukian vit, auct. 10, conviv. 28 mit Beziehung auf einen

Kvniker bez. Stoiker und wohl im Anschluss an kynisch-stoischen Gebrauch

verwendet ist.

2) Polyb. 2. 12. 3; 4, 5, 5: 6, 46, 6 u. ö.; Quint. o. 11,9: Ruths p. 456,

7 f. W.
3) Von den oben besprochenen Ausdrücken hat HN oyi~:c. Si&voia= Geis!

und raxpaXaußivcfl (p. 452 b 23, 481 b 5). Im übrigen weist auch der Wort-

bestand keine Berührungen auf, die für unsere Frage in BetracW kommen

könnten.



— 64- —

zu der ?on ihm eingehend erörterten neuplatonischen Doktrin von

der Stufenfolge der Wesenheiten setzt, indem er, wie in den Eitern

die Abbilder der Götter, so in den Verwandten die der Heroen er-

blickt (5 p. 426 i) 8. 19), ein Gedanke, der wie jede Berücksichti-

gung der Heroen überhaupt HS völlig fremd ist.

6. Der Oixovo{Ux6£.

Das bei Stobaios, fl. 85. 21. erhaltene Stück betrifft die Ver-

teilung der für das Hauswesen zu leistenden Arbeit. Im allgemei-

nen soll dieselbe einer auch sonst erhobenen und in der Natur der

Sache begründeten Forderung entsprechend so getroffen werden.

dass dem Manne die Geschäfte ausserhalb des Hauses zufallen, der

Frau hingegen die häusliche Thätigkeit, vor allem das Wollespinnen

und die Brotbereitung. Diese Scheidung soll aber keine absolute

sein . sondern im Interesse einer engeren Gemeinschaft unter den

beiden Eheleuten jeder Teil sich -gelegentlich auch mit den Geschäf-

ten des andern befassen. Ja es wird behauptet (p. 151, 14 ff.), dass

von der Wollarbeit altgesehen der grössere Teil der Hausgeschäfte

dem Manne zukomme, da diese Arbeiten zu ermüdend seien und

körperliche Kraft erheischten. Das im Eingang aufgestellte Tei-

Lungsprinzip verliert damit, ohne dass dies vom Verfasser gebührend

hervorgehoben würde, seine innere Berechtigung und kann nur noch

im Sinne einer Anpassung an das Bestehende beibehalten werden.

Gerade die Brotbereitung, die im Anfang (p. 150, 11) als Haupt-

arbeit der Frau neben der Wollarbeit erscheint, zählt jetzt (p. 151.

24) zu den i-y./lci-.t^y. epfot.

Ein weiterer Punkt, der von dem eben erwähnten nicht mit

der nötigen Schärfe gesondert wird, betrifft die aÖTGUpyta, die Ar-

beitsverrichtung in eigener Person (p. 150, 'l'l ff., 151, 21 ff.).

Diese Ausführungen sind durchaus im Geiste des Musonius ge-

halten 1
), der bei Stob. ecl. 2, 81, 123 p. 238, 3 ff. W. (cod. Flor,

par. sacr. Joa. Dam. 2, 13, 123 p. 214, 9 ff. M.) zwar im allge-

meinen Zuweisung der schweren Arbeiten an das stärkere, der leich-

1) Dies ist schon von Wendland, Quaest. Sluson. p. 62, bemerkt worden,

der nur eu weit geht , wenn er den grössten Teil dieses Kapitels geradezu

für eine Paraphrase der im Texte sogleich anzuführenden Musonius'schen Er-

örterungen erklärt.
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teren an das schwächere Geschlecht verlangt, dabei aber keineswegs

eine durchgängige und ausnahmslose Scheidung der Geschäfte bil-

ligt. Dass die Wollespinnerei in gleicher Weise von den Männern

wie von den Frauen erlernt werde, verlangt Musonius nicht (p. -JMS.

1 ff. W. 214. 6 ff. M.), dass er aber erstere durchaus nicht als eine

spezifisch weibliche Arbeit betrachtet, zeigt das Folgende (238. 8 ff.

W. 214, 15 ff. M. cca xoüxo xaAaaia jxev xa:; yuvai^ jxäXXov r>pi-

7X0'. av v^Ttsp avopaaiv .... eveoxe uivxo'. xat ocvSpeg xiveg xüv eXa-

cppcxspcov epywv Ivta xai Soxouviwv yuvaixsiwv [ASTaxeiptoacvx' av

Etxdxwg). Auch nach Musonius b. Stob. ecl. 2, 31, 126 p. 246, 7

W. (cod. flor. Jo. Dam. 2, 13. 126 p. -222. 24 25 M.) ist ferner

die philosophisch gebildete Frau aöxoupyix^. Wenn weiterhin HS
]>. 150. 26 ff. bemerkt, dass trotz der Verweichlichung der Zeit

— Abneigung gegen ländliche Arbeit selten sei, so äussert sich in

ähnlichem Sinne Musonius bei Stob. fl. 56. 18 p. 337, 12 ff., eine

Uebereinstimmung . die besonderes Gewicht erhält , wenn man mit

Hirzel 1
) Musonius' Eintreten für das Landleben mit seinem Römer-

tum in Verbindung bringt. — Für Weiteres lässt sich Musonius durch

Klemens von Alexandreia (paed. 3, 49 f. p. 283 f. P.) ersetzen, den

schon Wendland. Quaest. Muson. p. 62 f., zu HS p. 151, 17 ff.

herangezogen hat 2
). — Heber die pessimistische Beurteilung der

Zeitgenossen des Verfassers (p. 150. 27 f. xoaaüxr^ zp\)^r\q v.y.l y.r.r,-

v:a; xov vöv 7.y.zzyo'jzr
t
z ß:ov) s. o. S. 39 f.

Der Ausdruck bietet wenig Charakteristisches. Ich greife ei-

niges heraus, was sich aus stoischen Quellen belegen lässt. Zu etysu-

"oj; p. 150. 12 vgl. Muson. b. Stob. fl. 1, 209 (1, 84 M.) p. 174.

9 H. 37, 26 M. 'Ev.TiXr^waa: in Verbindung mit spyov. /''J ? av u. a.

gebraucht Epiktet mehrfach von Erfüllung einer Aufgabe (s. die

Stellen im Schenkischen Index u. £x-X7
y
pw ; vgl. auch HS b. Stob,

fl. 79, 53 p. 97, 16. 17 [oben S. 51]). Zu £^axpocpr> p. 150. 17 vgl.

Chrysipp b. Plut. de Stoic. rep. 22. 2. Epict. an den bei Schenkl

im Index u. d. \V. verzeichneten Stellen. AOxoupyia (p. 150, 22),

aÖTOopyeiv, a'JTCjpY'.zör sind in der stoischen Diatribe beliebt (s. o.

1) Der Dialog 2 S. 239 Anm. 3.

2) Auch Nikostratos b. Stob. fl. 70, 12 p. 30, 13 M. empfiehlt ein W!eib

Exavöv tcovsiv, onöxz 6 co p & v t |i ä v Beot xal ~ ü p i v a üoai (HS p. 151, 25 f.

•j 5 w p & v i jirj o a i xai tc p ivaxaöoai), i^v toütou jcaipög.

l'r aechter, Hierokles. 5
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S. 53). Belege bietet Muson. b. Stob. fl. 56, 18 p. 337. 7. p. 338,

17: 70, H p. 33, 6; ecl. 2. 31. 126 p. 246. 7: 247. 1 2 \Y. (cod.

flor. Jo. Damasc. 2. 13. 126 p. 222. 24/25, p. 223. 20/21 M.),

('lern. Alex, paed, : '>. 4 (
.i p. 283 F.. Marc. Aur. 1, 5; einige Stellen

aus Dion Chrys. bringt Asmus. Woeli. f. klass. Phil. 16 (1899)

Sp. 1401. Suyxa9:eva: etg x: hat Epict. 1, 2. 14: 1. 7. 3: 2. 12,

1:1: 3, 16. tit.

IIX berührt das hier behandelte Thema nicht und bietet auch

sonst weder in Gedanken- noch in sprachlichen Wendungen irgend-

welche bemerkenswerte Parallele 1
).

Von einem weiteren Punkte, den HS in diesem Kapitel behan-

delt hatte, erbalten wir durch die Bemerkung Stob. fl. 67. 22 p. 7.

21 ff. Kenntnis, wonach auch bewiesen war . 6k :cii c;o^w npor/you-

uevo; [iev itJT'.v i <xi~x yau-ou ßtos, ö 2" y./vj yuvatxög v.y~y. ~iy.-

oxecacv. Inhaltlich gehört dieser Punkt in das Kapitel von der Ehe.

und er mag uns zu diesem überleiten.

7. Das Kapitel BEepi yap.00 (xai &at6oxo(.£a<g).

Die Ekloge Stob. 11. 67, 21 hat das Lemma lepoxXeou- Ix toö

Kepl yauoo, die Ekloge 75. 14 einfach 'IepoxXeoug. Der erste Satz

lautet hier: 'Ev ok ~0) rcepj toö yafiou xae Tfjs rcac oo-oi-a:

totto) x)ct£o: 3ot: xaZ 6 zr]; rcoXoxsxvias AÖyo;. Setzen wir voraus,

bei HS überhaupt die einzelnen Kapitel durch Ueberschriften

von einander allgetrennt waren, wofür die Wahrscheinlichkeit spricht,

so bleibt für dieses Kapitel eine doppelte Möglichkeit, nämlich dass

Ibe ~zcl yauou v.y.l -x:oo-o:'!a; betitelt war. Stobaios aber, da

das erstgenannte Exzerpt und die mit ev Taoxqi daran angeschlos-

senen wesentlich 2
) nur die Ehe im allgemeinen ohne besondere-

Eingehen auf die Kinderfrage behandeln, den zweiten Teil der TJeber-

schrift unterdrückte, oder da-s HS dem ganzen Kapitel den Titel*

mpi yauou vorsetzte, diesen aber seinem Inhalte nach im Eingänge

des die rsS/:Kty:i':y. betreffenden Abschnittes in der angegebenen Weise

1) Von den im Text erwähnten Ausdrücken hat HN nur söio-j^y'-* '-. o.

S. :<-'>\ und Irciarpap)], Letzteres aber nur bo, üass es die Wendung nach einem

bestimmten Ziele hin bezeichnet.

2) AN ein Punkt unter vielen wird freilich p. B, 26 tt'. aiu-h der Kinder-

besprochen.
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spezialisierte. Eine Entscheidung lässt sich schwer treffen. Hinzu-

weisen ist darauf, dass beide Begriffe auch sonst gerne verbunden

werden, so Stob. ecl. 2. 7. 11 m p. 109. IG W. und an den dazu

von Wachsmuth beigebrachten Parallelstellen.

Die Reste dieses Kapitels sind die umfangreichsten aus dem
erhaltenen Nachlasse des HS. Zu denselben gehören die EMogen
Stob. fl. 67, 21 — 24 und 75, 14. In dem letzten Exzerpt ist

speziell von den Vorteilen des Kinderreichtums die Rede, in den an-

deren allgemein von den Gründen, die für die Schliessung einer Ehe
sprechen. Hier sind wieder ein positiver oder beweisender (p. 7. 14

— 10. 19) und ein negativer oder widerlegender (p. 10, 19—11. 27)

Teil zu unterscheiden. Schon für diese Anlage besteht ein stoisches

Analogon bei Antipater (Stob. fl. 67, 25), der zunächst die Ehe
empfiehlt (p. 11, 29— 13. 16), um sich alsdann gegen diejenigen

zu wenden, denen das eheliche Leben lästig erscheint 1

). Geht man
vollends auf den Inhalt der beiden Teile ein. so trifft man auf Sto-

isches Schritt für Schritt. Ich hebe die in Frage kommenden Stellen

aus und füge die stoischen Parallelen bei.

P. 7. 14 f. 'Avoyxat6xaTQ5 ecmv 6 rcept toö ydjAOu Ar/o:, duocv

uiv yap yjuwv to yevo: ecpu ~pö: xotvwvt'av: Stellen bei Bonhöffer,

Epictet II S. 118 Anm. 70: Epict.. fr. 1. 20 f.: Antip. b. Stob.

fl. 67. 25 p. 12. 5 f. Zu dieser letzteren Stelle (tf'jasi ~oÄ'.-:xöv

Y£v6[X£Vov auva-jcsiv trjv nccxpiocc czl; Meineke vermisst ^;>ov und

nimmt nach yevou-svov eine Lücke an: jedenfalls schwebte das Ari-

stotelische [polit. 3. 6 [>. 1278 b 19
|
ipuaet piv ii~:y äv9po)-o: altov -o-

Xtxixov vor) und den von Bonhöffer a. a. 0. g. E. angeführten Stellen

Marc. Aur. 4. 24 und 3, 7 ist darauf hinzuweisen, dass auch Panai-

tios das Aristotelische £wov jcoXitixov übernommen hatte, wie Schme-

kel. Phil. d. mittl. Stoa S. 376 zeigt. S. auch Stob. ecl. 2. 7. •"»

b 1 p. 59, 6 W., 2. 7, 6 p. 75. 8 \Y. und Digest. 1. 3. 2 (C'hry-

sipp) Twv cpuaet -oaitixwv ^wtov. Zu HS vgl. ferner Marc. Aur. ''>.

4: 5. 29; 7, 55. 64. 67. 72: 8. 2. 12. 34. 59: 9. 1. 6. 23: 10. 2.

6; 11, 8. 18 Anf. 21. 37; 12, 20. 26. 30 u. a. St. Die Ehe wird

unter diesem Gesichtspunkt auch bei Stob. ecl. 2. 7, 11 in p. 109,

16 W. empfohlen |/.a: yap yo<.{rt
i

'3z:v xac -aioo-oiv'^Sjila'. [sc. töv

1) Ebenso Aphthen, prog. p. 110, 15 tt'. W., Liban. thes. de matrim. \>.

1063, 5 ff. K. Weiteres im II. Exkurs.

5*
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ooyöv |.
äxoAoud-etv <yap add. Heeren> xaOta ty, toö toyixoö £«pou

xa: xotvomxoö xal cpiXaXX^Xöu «C^uaei add. Heeren>).

P. 7. 15 ff. JtpüTO] os v.a: atoi/s'.wOcaTa-^ xwv xoiVCöVt&v r
t

v.r/.Ty.

töv vapov. oöte yap -s/.s'.; av fjaav uy
(

ovtwv oomöv, o'.zd; xs tju.:-

teXfo jiev xcj) 5vxi 6 toö dyajiöu, xs/.stoc es xat T.h'^r,; 5 toö yr/a-

{MfJXOTOS.

P. 8. 20 ff. o9-£V xai oüx av «fiapTOi x:: äxsXfj cprpa; oixiav

tyjv aveu yajiou xw jxrjxs xö ä'p/cv Äveu toö äpxojievou oovaafrai votj-

S-fjvar p'
(

x' avs'j toö äp/ovTc; xö Kpxofievov.

Zu dem politisch-patriotischen Gesichtspunkte, dem hier die

Ehe unterstellt ist und den HS insbesondere für die Pflicht der

Kindererzeugunu' auch p. 73, 17 ff. geltend macht, sind im allgemei-

nen neben den zu p. 7. 14 f. angeführten Stellen (besonders Antip.

p. 12, 5 ff.) Muson. b. Stob. fl. 67, 20 p. 4. 25 ff.: 5. 12 ff: Kniet.

3, 7. 19: Clem. Alex, ström. 2. 139 a. E. 140. 141: Stob. ecl. 2.

7. 11 b p. 94. 15 \\\: [Ocell. Lue.
|

4. 3; Liban. p. 1059. 26 f.

L060, 7 ff.
1
) zu vergleichen 2

). Sehr nahe steht teilweise in der

Formung des Gedankens Cic de off. 1. 17. 54: nam cum sit hoc

natura commune animantium. ut habeant lubidinem proereandi. prima

societas in ipso coniugio est. praxima in liberis, deinde tma

domns. communia omnia; id autem est prineipium urbis et

quasi seminarium reipublicae. Quelle ist hier Panaitios

(Schmekel, Phil. «1. mittl. Stoa S. 31 f. 376). Dass ein xs/.eto; oixos

nur das Haus des Verheirateten sei. das des Unverehelichten hin-

en ein ats/.v,; o£xo?, sagt Antipater p. 11. 30 ff.
:!

). Das Ver-

hältnis des Mannes zur Frau ist das des Herrschenden zum Be-

herrschten auch nach Mus,,,., b. Stob. 11. 6, 23 p. 288. 20 H. (6,

1) Ueber das Verhältnis von Ps. - Okellos und Libanios zum Btoischen

Topos ~. ydjioo s. u. im II. Exkurs.

2) In seiner Bedeutung für Pbilon und die kynisch-stoische Diatribe

ist dieser Punkt auch besprochen von Wendland, Philo u. d. kyn.-st. Diatr.

3 f.

3) Der Ehelose selbst ist ä-=X-/
(
; nach den von Clem. AI. ström. 2, 139

erwähnten Befürwortern der Ehe: 6 äxexvos T»J5 xaid ipöoiv : i /. s i ötyjxos

iitoXeinexai &zt |iyj ÄvTixaxaar^oac t§ ywy/. x&v olxeiov o: r/.ooyo/. - i >. s i o ; yxp o

neuoiTjxw? s; aöroü xöv Bu-oiov y.-.a. Audi unter einem anderen Gesichtspunkte

Bind die Ehelosen dtxeXEig, insofern Bie nämlich das teäo; der Ehe nicht er-

reichen. Vgl. Rohde. Psyche 1
S. 292 Anm. 1, v. Wilamowitz zu Eurip. HeracL

1016 (2. Bearb.), Waser, Archiv f. Religionswiss, 2 1 1899) S. 59 f.
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61 p. 156, 11/12 M.)

P. 7, 21 ff. GÜXGÜV £/C
r
uv £7 TClC ~3p: OIXtÜV a7iGO£&£iyH,£7&7,

w; tw ooqG) Jcpo>jyoöfAevos [Aev eox'.v 5 [asra yafjiou ßoo$, 6 5' aveu

yuvatxö? xaxa iteptötaaiv a>ax' eustSI] ypvj psv ev olc, ye 5uva|is{ra

(

ui[ji£tai)'at töv eyovxoc voöv. xo'jxco os Trporyyoupsvdv satt xö yajAelv,

drp.ov 8xt v.a.1 Yjp.iv av et?] xafrfjxov, ei ye \i-}
t

xi; s?t] Tcepiaxaais e\x-

TioStbv. Schon die Verweisung auf den oocpo? legt nahe, an eine

stoische Quelle zu denken: man vergleiche die Angaben über das

A^erhalten des accpoc Stob. ed. 2. 7. 11 b p. 94. 9 ff. W., Laert.

Diog. 7. 12 i. Cic. de fin. 3. 20. 68. A-uch bei Theophrast (Senec.

fr. 47 Haase. vgl. fr. 57) ist die Aufstellung des Problems ..an vir

sapiens ducat uxorem u dadurch veranlasst, dass die bekämpfte stoi-

sche These dahin lautete . der Weise heirate (S. u. Exkurs II Ab-

schn. 1). Für den Gegensatz 7ipor^youp£vo; — xaxa Ttepiaxaoiv ist

auf Epict. 3. 14. 7 zu verweisen 1
). Heranzuziehen ist auch, beson-

ders mit liücksicht auf den Schluss des oben ausgeschriebenen Stückes.

Stob. ecl. 2. 7, 11 m p. 111, 5 ff. W. : ecpafAev o oxc xat xcoXtxeöea&ai

v.y.xxxbv 7ipor^yo6|Ji£VOV Xoyov olöv eaxc, [ay] Tzol'.xs.üzad'Xi 5s, eav xc <xu-

Xutq add. Heine > (der erste Teil des Satzes auch ecl. 2, 7. 11 m p. 109.

15 f.). Dass die Ehe zu den -po^yc/jj-uva gehöre, sagt Epict. 3.

7, 26 2
). Die gleiche Ansicht ergiebt sich als die eines Teiles

der Stoiker aus Cic. de fin. 3, 20, 68: Cynicorum autem rationem

atque vitam (den Gegensatz bildet die vorher besprochene Lehens-

weise mit Beteiligung am Staatsleben. Ehe und Kinderzeugimg) alii

cadere in sapientem dicunt. si qui eins modi forte casus inciderit,

ut id faciendum sit — also v.xxdc Tispi'axaatv kann man sieh auch der

Ehe enthalten — alii nullo modo. Die beiden Parteien sind für

uns in der Ehefrage durch Epiktet und Musonius vertreten, falls

man des letzteren Standpunkt durch ein argumentum ex silentio er-

schliessen darf (s. o. S. 5 Anm. 1).

P. 7, 28 ff. io:~AZ 5s Y.a.1 npo xoü aocpoö 7tapa7waA£iv f^ötc, f\ xccl

aöxöv xov aocpöv knl xov yap.ov ecoxpuvooaa cpuoo;, fjxig ou ouvayeXa-=

li S. dazu auch Bonhötter, Epikt. I S. 38,11 S. 86. 210. dessen Auffassung

der npovjYoöiisva als ..absoluter Pflichten" mir aber einer Modifikation zu be-

dürfen scheint.

2) Nur für den Kyniker liegt dir Sache umgekehrt: erheiratet nicht jiPo-

»jYOUudvcos io. 22, 67), wohl aber xaTdc «spicTaoiv (:'.. 'l'l, 76).
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axiTLobc, Y,u.a; dbteipydsaaxo fiovov, ä/.Xa xal auv8ua<mxous fiexä toö

sv -£ xac Jtotvöv Ipyov ÖTCo&etvai xw öuv5uaä[ifj)
9

Xeytö os xijv Ttatötäv

veveatv y.x: ßtou Ste^aywyTjv suaxaöoü;: Cic. de fin. 3. 20. 68 cum

autem ad tuendos conservandosque homines hominem natuni esse vi-

deamus, consentaneum est huic natura«', ut sapiens velit gerere et

administrare rem publicam atque, ut e natura vivat. uxorem adiun-

gere et velle ex ea liberos. Tf, cp6aei auvSuaoTtxöv u.xaaov y)

rcoXiTixov ist der Mensch nach Aristot. eth. Nie. 8. 14 p. 1162 a

17. Der Ausdruck mag von der Stoa mit den Elementen der Ari-

stotelischen Staatslehre übernommen sein. Die Stelle Arist. pol. 1.

2 p. 1252 a 26 ff., wo das Verbum ouv6üd&£eafrai in analoger Be-

deutung steht, hat Panaitios verwertet, wie Cic. de off, 1. 17. 54

zeigt (Schmekel. Phil. d. mittl. Stoa S. 376). SuvSoaojios kommt,

soweit es vom Verkehre der Geschlechter gebraucht wird, wohl zu-

fällig in den erhaltenen Schriften des Aristoteles nach Ausweis des

Bonitzschen Index nur in der engeren Bedeutung ..Begattung" vor.

Eine umfassendere Bedeutung lässt sich aus dem Gebrauche von

-•jvo'jausaO'a: an der eben erwähnten Stelle der Politik auch für

Aristoteles erschliessen. Hwy.yeXtxoxiY.6c, sagt von Fischen Arial fr.

302 ]). 1529 1) 42, von Tieren überhaupt auch Spätere: von Men-

sehen der stoisch beeinnusste Artemidor onir. 4. 56 p. 235, 5 Hereh.,

wo es mit dem gut stoischen xo'.vwv:xd; verbunden ist. B:ou oesta-

Yürpfj (tou ßcou Ste^aytöY^ p. 9. 27, S'.sEaysaÜa: p. 152. 3) gebraucht

der der Stoa nahe stehende Diodor 4. 30, 5; ohne $iou verwendet

ole;. mehrfach Kpiktet (s. d. Schenklseheu Index und vgl. zum sto-

ischen Gebrauch von oiaYwyyj und bie^aytüyi] auch Wvttenb. animadv.

in l'lut. op. mor. 2 [Lipsiae 1821
1

p. 2">7 zu Plut. sept. sap. conv.

158 d). EuataxW^, EuaTaiS'Sia (dazu Bonhöffer. Epict. an den im In-

dex bezeichneten Stellen), eöaraä-eiv sind gleichfalls Epiktetische Ter-

mini, die auch sonst in stoischer Sphäre nachzuweisen sind. Hier

passt eöoraiMjs um so besser, als das Wort eine Beziehung auf das

Triebleben enthält (I)yroff. Eth. d. a. St. S. 271. Dass die süotx-

f)E'.a auch sonst in stoischen Traktaten vom ehelichen Leben prädi-

ziert wurde, wird auch aus Pa.-Luc. am. 43 wahrscheinlich. Dass

der Vertreter der Frauenliebe in dieser Schrift stoische Waffen führt,

wird unten im 11. Exkurse zur Sprache kommen. Im Kampfe gegen

diesen Verfechter der Frauenliebe beschreibt der Befürworter der
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Päderastie in c. 38 ff. das unsittliche, auf Schein und Täuschung

hinauslaufende Treiben der Frau, um diese Schilderung c. 43 Auf.

mit den Worten abzuschliessen : Taut: uiv oöv süaiaöoö; ßfou zz-

y.[a.r
i

p'.a. Die Ironie gewinnt ihre volle Schärfe erst, wenn man an-

nimmt, dass mit eüoTafroös ßt'ou auf einen bei der Gegenpartei be-

liebten Ausdruck angespielt ist. eine Beziehung, die freilich zu grös-

serer Klarheit gebracht worden wäre, wenn der Verfasser dem un-

mittelbar bekämpften Gegner das Lob der £Üaxdüziot des Ehelebens

in den Mund gelegt hätte
1

).

P. 8. 3 ff. G-.xaia 5s otSaaxaAo; vj cpuac;, oxc x?) ~ap' au-cfjC xa-

xaax£uf, aGu.:p(DVov xyjv ExXoyrjV yp-q "fiyveafrac xwv xa&TjXOVTtoV (vgl.

auch Z. 6 f. tyj sautoö cpua'.XY) xaxaazs'jyj : Die cpua:; als o:oiaxa/.o:

Clem. Alex. paed. 2, 95. Im übrigen vgl. Laert. Diog. 7. 108

cvspyr^a ök aüxö (nämlich xo xaöfjxov) etvac xaic xaxa cpuaiv xaxa-

ax£uai; oixciov. Das Wort xaxaaxEUYj haben in gleichem Sinne

Epict. 1. 6, 15 ff.: 2. 10. 4 (xrj cpuatx-Tj xaxaaxEur,) ; Marc. Aur. (i.

44 g. E.: 7. 2(1. 55 Mitte: 8, 12; 10. 33: 11. 5. 'ExAoyr, TG>v

xa8r,xövxGov vermag ich direkt nicht zu belegen. Der Ausdruck er-

klärt sich alter vollauf aus der soeben erwähnten Definition des xa-

xBjxov bei Laertios. nach welcher dasselbe eine Auswahl des Xatur-

gemässen voraussetzt. Eine weitere Stütze bietet Stob. ecl. 2. 7. v

a p. 86, 12 ff. W. : 7iapau,£xp£ia9ai es xö |jt£aov xaÖTJxov äoiacccpo:;

xta{, exXeyo pievot? (so Usener für xaAO'j|jt3vo'.:) es ~apa cp6aiv xa:

xaxic cpöatv xxX. ^öjxcpwvo; (x-Tj cpüaci) sagt Epiktet mehrfach (s. den

Index Schenkls).

P. 8, 6 ff. £f
(

yoüv sxaaxov xwv £wwv £~o[X£vwg xrj sauxoü -fuai-

xy
(

xaxaaxEuv, xat vyj Ata xö 2
) cpuxöv arcav obaauxoo; xaxa xo er;: aö-

töv X=y6u.svov £fjv
3
), rcX'YjV güx £XAoyiau,w xae apt-fru^Oc: t.v: /ptojasva

1) E0aiä9£'.a im ehelichen Verkehre empfiehlt der Frau Plut. coniug. praec.

45. Für den stoischen Charakter dieser Plutärchischen Schrift sei auf Wend-

land, Quaest. Mus. p. 56 f. verwiesen.

2) xb] xai?

3) So die Vulgata, die einen genügenden Sinn giebt und die ich — mit

Aenderung von liti in §-' — beibehalten möchte, bis wir durch Hense Ge-

naueres über die Ueberlieferüng erfahren. Gaisford hat uns dem von ihm

überschätzten A und dem wertlosen B die jeden Sinnes bare Lesart /.%-% xö

srl xtüv X=yo[i£vo)v ^y,v aufgenommen, und Meineke ist ihm gefolgt. Der Zu-

satz enthält eine Entschuldigung der Anwendung des Wortes :?,v auf Pflan-

zen in Form einer Restriktion: .soweit bei ihnen von leben die Rede sein
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v.y.l xalq &nb (so Needham für überliefertes bnb) töv ßaaavc^ofievco*

ExXoya::, ä/./.x Ta [Aev cpuxa 1
) xfj tpuoet tLiX-g ('l'J/f,: V 7'?

^~~' v 7-!^ _

Tc/a). ta c3 £öa cpavtaatai? ts ati&oaic, lid xä oixewc xat E^eXau-

vouoaig 2
) rcpoftojuats. TQfJttv 5e v, tpöaig ISwxe töv Xcysv xd ~z a/./.x

icavta xaJ ouv reäat, aä/./.ov 5$ rcpä rcaVucov köttjv xaxo^ojievov tijv

cpuaiv, 57C(ö? 'ö: ~pi; ttva oxotcöv EÖtpeyyfj te xal Äpapoxa xetanevo?

(so Halm und Meineke für überliefertes TSTayuivc;) Taonfjv IxXeyc-

aevog ts xö cjufitpwvov aÖTfj rcäv xa-ibjxovTtos ßtoöyxa; r
(

ua; iicepya-

"c:to. Ich habe diese längere Stelle wörtlich ausgeschrieben, weil

sie auf einige sehr wichtige stoische Unterscheidungslehren Bezuu-

nimmt, und so ihr Stoizismus ein besonders handgreiflicher ist. Sto-

ischer Doktrin entspricht es zunächst, wenn an den Satz vom xa&fj-

xov als dem Naturgemässen der Passus über das naturgemässe Leben

der Tiere und Pflanzen angeschlossen wird, denn das xoeJHjxov er-

streckt sich nach der Stoa auch auf Tiere und Pflanzen 3
). Das

Verhältnis, welches zwischen der Pflanzt-, dem Tier und dem Men-

schen nach dieser Stelle besteht, ist das von der Stoa behauptete 4
:

die Pflanze hat nur !puax£, aber keine 'l>
xr/j, . das Tier ^'r/jr aber

keinen Xöyor. welch letzterer nur dem Menschen zukommt. Aufgabe

des /-dys; ist es ExXsyso&a: xb aujAcptovov x?
t

tpuoet (Bonhöffer am den

kann-. Der xccxa ouvsotv auf yoxov Sraxv bezogene Plural xöxcov ist eirn

einer fast parenthetischen Bemerkung leicht verzeihliche Flüchtigkeit.

L) So schreibe ich mit Needham für hsles. -.x [ifev tfj
-

r
"'
j:jr- spoxdt r'-'-V

Meineke tilgt ~t.t..

Igoxpuvouoais ? Meineke vergleicht p. 7. "29.

3) LaertDiog. 7,107: "Exi Se xaS-rjxöv tpooiv elvai 8 -sayjt-kv (so Menagius
;

-soa/jtsv die Ueberl.) eöXflYcv xiva (so Hübner, te die Ueberl.) faxet är.o/.o-,-.-

cjidv, olbv xo ixöXouS-ov lv tg i^wg, onsp -/.x: kr ;

. v>. v"-1 "^ **l r'
T)X BwreeWei" 6pÄ-

ci>a'. yxp **«' xoöxcov xalhrjXOVTa. Stob. ecl. 2, 7,8 p. 85, 15 ff. W.: Toüxo v.a-

xeivei xal si; xä 5X.OYa ~'T>
-

/ £<j>ci>v, Ivepyel yop xi xdlxeiva &xoXou{ta>6 xg lauxffiv

yöaei.

t) Vgl. Zeller 3, 1 S. 192 und Dio Chrys. or. 12, B5 ).. 223, 26 ff. D. 164.

16 ff. v. A. : oö y&p i~\ töv £vd-pcfaca>v xö xoioötov Y/iyvöusvov 8-auudaai xig äv,

noXü 8e uäXXov Bxcog xal uiXP 1 t©v Jhjpfoov Buxvelxat xffiv foppövurv xal *X6ycdv,

w; xäi xaöxa ^lyvcöaxeiv xal uuäv töv 9-sov xal -po9"jji£la^a'. £i}v xaxdt töv Ixet-

vou 3-eoiiöV ixt 03 |i&XXov dciteotxöxcög -rä --"J"'^- °-? U7]8sji£a uijSsvög ivvota, ä/.Äi

v.l'jyy. xal äxtdva ä n /. y
(

x •. v. ;'j;:i 8iotxoöusva, iuo; 5k y.a: 7.0-a Ixoo-

xal ßouXöusva xapitöv ixcpepei xov repooigxovxa fexioxtp- Nahe steht unserer

Stelle auch Epict. 2, s
. ?. ff., um bo näher, ab auch hier die xpij0t€ cpavxawfiv

der Tiere eine wichtige Bolle spielt. Vgl. ferner Laert. Diog. 7. 86; Plut, de

am. pro!. I; Cic. de off. 1. 4. 11; Epict. 3, 1, 25 f.
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in seinem Index u. exXeyeaO-ai und exXoy/j registrierten Stellen) und

dadurch v.y^r^övxiüi ß '. oüvix; yjjia; ÄTCepyc^ea&ai. Bioöv ist hier

nicht ohne Absicht und im Unterschiede von dem von Tieren ' und

Pflanzen ausgesagten £yjv gebraucht; s. Zeller 3, 1 S. 192, 3 g. E.,

Hirzel, Unters, zu Cic. phil. Sehr. 2 S. 408 (Anm.) . Stob. ecl. 2,

7, 8 p. 85, 14. 18 W. Tiere und Pflanzen ermangeln des sxXoyt-

a|XO£ und der dp:9u.r
;
at; sowie der aäo xwv ßaaav^o|xevü)V IxXoyat.

Die beiden ersten Ausdrücke kann ich als stoische Termini nicht

belegen. Baoavti^eiv braucht in entsprechender Weise Epict. 3, 15,

7. Ersatz bietet den Pflanzen ihre epuaec, den Tieren die spavxaaiac

aTtwaat erd xcc oixeix und die sie treibenden 7cpod-o[uai : in Gedanken

und Ausdruck durchaus konform der stoischen Doktrin . wie eine

Yergleichung mit Laert. Diog. 7, 86, Epict. 2, 8. 3 ff. und Bonhöffers

Darstellung der Epiktetischen Lehre (s. d. Index u. cpavxaaia, o'.v.il-

oc, Tipo9'op'!a) zeigt. Zum Ausdruck the, TzpÖQ xeva cjxotov . . . xsxa-

[livos bietet Epict. 4, 12, 15 xsxaaftat, xtjv '^'jXV ^^ xoöxov xöv ov.o-

7t6v eine Parallele , wo der Zusammenhang freilich ein anderer ist.

Ueber die Ekloge 23 p. 8, 20—24 ist bereits oben gesprochen.

In Ekloge 24, soweit dieselbe noch dem positiven Teile zuge-

hört (p. 8, 26— 10, 19), wird die Ehe unter dem doppelten Gesichts-

punkt des Nutzens und der Schönheit (p. 9, 32) empfohlen. In

Beziehung auf ersteren Punkt wechseln die Ausdrücke aöficpopo?

(p. 8, 26) und XuatxeX^ (p. 9, 3. 31). Dass beide ohne Unterschied

gebraucht sind, geht daraus hervor, dass an den mit Tcpwxov uiv

eingeführten Grund für das aöfAcpopov der Ehe (p. 8, 26 f.) ein zweiter

mit sTzeixoc . . . X'jooxsXtj:; ~q jxsxa yuvaixöc aujxßtwats (p. 9, 2 f.)

angefügt und die ganze Erörterung dieses Punktes mit der Frage

(p. 9, 31) abgeschlossen wird: ttö; ouv ouyl XuaixeXeaxaxov yj^iv

(sc. 6 yauo;) ; wobei der Kinderbesitz, der vorher einen Beweisgrund

für das c-j\xyopov bildete, jetzt als Argument für das XuatxsXe? an-

geführt ist (p. 9, 29 f.). KaXöv und XuaixeXee prädiziert vom Kinder-

reichtum Muson. b. Stob. fl. 76, 15 p. 74, 31 f. KaXov, aou,cpepov,

f]o\) spielen ferner als Gesichtspunkte, die bei der Einteilung zu-

grunde zu legen sind, eine Rolle in der Rhetorik, von der sie ins-

besondere auch auf die Fragen ei ya|iy]xeov und ei Tta'.SoTcotrjxeov an-

gewandt worden sind 1

). Die nahe Verwandtschaft aber, welche in

1) Theon prog. 12 p. 249 r 10 ff. : Xaßovisg y«P xiv t^tn xal nävxa cck)mc
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der Behandlung des Ehethemas zwischen Stoa und Rhetorik besteht,

wird uns später noch beschäftigen 1
). Dass Musonius und Hierokles

das t/)Öu unterdrücken 2
), erklärt sich wohl aus ihrem rigoroseren

Stoizismus, der ihnen verbot, das fjSu als ein dem oufwpepov und

dem xaXov koordiniertes Moment anzuerkennen. Den ersten Satz

unserer Ekloge — q»]U.c rotvuv xai aröficpopov e?vat tov fajxov, icpörov

(xev oti 8-siov <'<k y.'/.v^ib; cpepst »capTcöv tijv rcatSwv yeveaiv — darf

man vielleicht mit der stoischen 3
) Erklärung bei Laert. Diog. 7. 99 :

ouficpepov u.ev (t& y.yaHöv) 5xt ipepet xoiaöxa fi)v aujxßaivovxwv ßxpe-

Xoufieö-a in Verbindung bringen. Auch das Nebeneinander von ou{iq?opov

und Äo-'-Tc/i; erinnert an die dort, sowie bei Kleanthes fr. 75 F.

(Clem. protr. 6, 11 p. 61 f. F.). Stob. ecl. 2. 7. 5d (zu vergleichen

ist auch 11h) gegebenen Listen der Eigenschaften des Guten, wenn-

gleich beide Wörter, wie gesagt, bei HS in ihrer Bedeutung nicht

auseinandergehalten sind.

Nachdem wir durch diesen^ Abschnitt Fühlung mit der Rhe-

torik gewonnen haben, wenden wir uns für einen Augenblick zurück

und fragen, ob vielleicht auch auf die dieser Ekloge vorausliegen-

den teils erhaltenen, teils verlorenen Stücke aus der Rhetorik irgend-

welches Licht fällt. Dass vor den Worten '^r
t

\xl tot'vuv v.y.i otyupopov

zJ:j%'. xbv yaucv (p. 8,26) eine andere Eigenschaft der Ehe besprochen

war, zeigt das xai. Welche Eigenschaft war dies? Theon unter-

scheidet an der oben S. 73 Anm. 1 ausgeschriebenen Stelle p. 244,

12ff.W. ävayxaiov, xaXov, auu,cpepov, fjSO. Derselbe giebt in der Thesis

6oa ivoLynT] xrjg JtaiSoicoUag npoüitdpgai Emxiv£OÖu£9-a Ssixvövxeg xaXä xai aujicpe-

povxa xai fjSsa xt/.. Ebenda p. 244. 12 ff. : xöv jjlsv o-jv rcpaxxix&v 8-eoscov (als

Beispiel einer solchen ist vorher [1. 4] die Thesis gl yocjATj-ceov angeführt) -y.

avcoxdxu) xe<pdXaia xaxaXap.ßdvexai xaxaaxs'ja^ovr.. uiv sx xoO «vayxadou xai toö

xaXoü xai tcj o\>u.::ipovTc; xai xoO y,5=o;, dvaoxeud£ovxt ok ix twv ivavxiwv, Vgl

ebenda p. 248, 12 f.

li S. unten Exkurs II Abschn. 3.

2) Dass dies auch vonseiten des HS geschiebt, lassl sich trotz der ün-

vollständigkeil des Erhaltenen mit Sicherheit behaupten. An die Erörterung

der Ehe als xaXov schlii ssl sich p. 10. 19 unmittelbar der widerlegende Teil.

Für das y,5'j bliebe also nur vor dem cOu-cpopov (p. 8, 26) ein Platz. Dass hier

in der That eine weitere Eigenschaft besprochen war. zeigt der Eingang:

-v/u xoivuv /.%: aöji-fopov slvai xöv yaav/. Diese kann alier das ^84 nicht ge-

i sein . da dessen Behandlung vor dem styiifopov und xoXöv zumal l><-i

einem Stoiker undenkbar ist.

3) Und zwar wohl Chrysippischen ; vgl Dyroff, Eth. d. a. St. S. 92.
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eü noXixe'usTat aöcpo? als Argumente für den Bejahenden u. a. fol-

gende Punkte an (p. 247. 22 ff. W.) : 6x: avayxalov eaxc

XT| 7c6Xei £/,£tv xtva xov 7tpovoo6{ievov auxfj; xaJ [laXtaxa arcouSaiov

'

aveu yap xouxoo n&kiq oöx av Suvaixo auaxrjvac .... (p. 247. 26 ff.)

&xc XuaiteXsaxata av xov xafl-' yjuipav ß:ov Siayot etc /pr^axwv

Xöyov .... (p. 248, 5 f.) 8xi za: ^Staxo? 6 ßio<- xöv TioXixeuoui-

vcöv 1
). Ps. - Dionys. ars rhet. 4. 2 empfiehlt zunächst zu erörtern,

ßti avayxalog 6 yau.o:;. Auch bei HS scheint dieses «vayxatov vor-

angegangen zu sein. In die diesem gewidmete Erörterung sfehört,

wenn nicht alles täuscht, Ekloge 23. -Der Zusammenhang mag
der folgende gewesen sein. Das Haus ist ein Staat im Kleinen.

Die wesentlichen Elemente der Staatsgemeinschaft . Herrschendes

und Beherrschtes, müssen also auch in der Hausgemeinschaft

wiederkehren ; 88ev xa: oöx av ä\idpxoi xic, xxX. p. 8. 20 2
) Viel-

leicht war auch hier, wie p. 7. 17 ff., betont, dass das Haus Be-

standteil und Voraussetzung des Staates ist. In jedem Falle Hess

sich leicht der Satz ableiten, dass die das Haus erst zu einem

xs.ls.ioc, olxo; machende Ehe notwendig sei
3
). Ist dies richtig und

war in der That vor dem aüucpopov das dvayxaiov abgehandelt, so

schliesst sich der Kreis aufs beste, indem wir dadurch bei HS eine

neue Parallele zu stoischen oder stoisch beeinflussten Darstellungen

erhalten, die ihrerseits wieder unserer Vermutung zur Stütze dienen

kann. Muson. b. Stob. fl. 67, 20 p. 5, 21 knüpft an die Erörterung

der Bedeutung der Ehe für Haus und Staat den Satz 4
) : dvcpwv oz

Y.a.1 Yuvatxöv-otexvamas deXXTjv cöx av supoi xi; oöx' avayxatcti-

p a v ouxe TrpoacpiXeaxspav. In gleichem Zusammenhange sagt Anti-

1) Honestum, utile, necessarium unterschieden einige Rhetoren (wohl unter

stoischem Einfluss, wie nach den beiden ersten Ausdrücken zu vermuten ist).

die Quint. 3, 8, 22 bekämpft.

2) Aehnlich setzen Haus und Staat in Parallele Antip. b. Stob. fl. 67, 25

p. 12, 1. -Muson. ebenda 67, 20 p. 5, 19.

3) In der 21. Ekloge ist auf die Bedeutung der Ehe für den Staut die

Behauptung gestützt, nicht dass die Ehe notwendig sei. aber dass cfcvayxatö-

WEÖg lativ 6 Jispi yä|j.ou Xöyoj.

4) Der Text, wie er überliefert ist, berechtigt allerdings nicht, das dvay-

Kxiotepav zu dem Vorausgehenden in Beziehuno- zu setzen. Es findet aber im

Nachfolgenden keinerlei Anknüpfung, vielmehr dient alles, was hier angeführt

wird, nur zur Stütze des rcpod<piXa<nepav. Ich glaube daher, dass der Gedanken-

zusammenhang, der schon in Z. 18 zu wünschen öbrig lässt* durch den Aul

Zeichner oder die spätere Ueberlieferung gestört ist.
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patroa b. Stob. iL 67, 25 p. 12, 15 ff. oxoxa£6|ievoi (oöv ädd. Mei-

neke) toö xat £fi>vxes xaZ [isTaXXa^avxeg du/jvs'.v t?
(

rcaxptSc xai ßorr

0-civ xöv ä v a y x a t o x a x ü) v xat Tüpwxwv (so Gesuer. Ttpö xwv die

Deberlieferung) xaOrjxovxwv vou.iCouaL xö ouyxpa-6^vat eZg yctjiov.

Auch Clem. AI. ström. 2. 140 p. 504 P. und [Ocell. Luc] 4. 4M
berühren das ävayxatov der Ehe bezw. der Kinderzeugung.

Theon führt uns aber noch weiter. In dem oben schon er-

wähnten Abschnitt über die Thesis ei JCoXixeuexat oozö;, dessen

stoischen Gehalt bereits Dyroff. Eth. d. a. St. S. 233 f. bemerkt hat,

werden neben anderen folgende Argumente empfohlen: (p. 246. 26 ff.)

~pö)iov uiv. ot: S o v a x 6 v ea:: "ö a o z <]> TroÄ'.xsOsa^ac osuts-

pov ce , w; xaxa ipöatv eaxiv" owv 5xt aal iv u^p-o'.; \j-y.pyv.

rcoAixeca xai ixacrnj? ÄyeXrj? eoxc t:; f
;

ys;j.wv .... Igrj? Se, oxi xd

5 a 5 t ov xw a o 9 w icoXixeuead-ac .... £^f
(

c 81, otc xac auvaywvc-

axa; s/.s: icoXXoog ?ob<; auu.TcaXix«uo|xevou£, xa2 oxc ur, -ptöxoc, äXXa

7C

o

X

X

o 2 E7coXixeooavxo aotpoi, üixxaxog, SöXwv, Auxoöpyog,

Zä/.i'j/.o:. ä'/./.o: nup:o: . . . \\z~x oi xaöxa, Sri ä p |i 6 x t e t x w

a o -^ w rcoXtxeuEafrac. Bei der Rolle, welche die Thesis v. yaji>]xeov

in der Rhetorik spielt, bei der unten festzustellenden Verwendung

stoischen Materials in der Behandlung dieser Thesis und bei der

engen Verbindung, in welche stoische Lehrbücher die Heiratspflicht

mit der Pflicht der Beteiligung am staatlichen Leben setzten 1
'). Lassen

sich analoge Gedankengänge auch für die Thesis £i yafwjxeov er-

warten 3
). Die ausgeschriebenen Argumente für die Bürgerpflicht des

Weisen lassen sich nun in drei Gruppen teilen, deren erste die Be-

ll Ueber das Verhältnis dieses Kapitels zu den stoischen Abhandlungen

über die Ehe s. unten im II. Exkurs Abschm 2.

2) Vgl. Stob. ecl. 2. 7, 11 1) p. 94, 8 ff.. 11 m p. 109. 15 f.. Cic. de fin.

:;. 20, 68.

3) Das für die Thesis et
- rJ ~/.:zi

!>zi rj:. soqpög verwendete Schema ist Dach

p. 244, 19 ff. von umfassenderer Geltung. Thatsächlich bietet die 9-scc el

yajnrjxeov des Libanios, auf die ich unten im II. Exkurse Absehn. 3 zurück-

kommen werde, mehrfach Berührungen mit der in Bede stehenden Thesi

Theon. Die Ehe wird dort empfohlen unter dem Gesichtspunkte des Mxaiov

(p. 1058, 1" Et., vgl. Tbeon p. 247. 16 W.), des Jtaxä ipüotv (p. 1059, 18 f. R.,

Theon p. 246, 28 W.), des ~a->z>.-zU^ bezw. d)<peXi|iov (p. 1060, 13 f. B., Theon

).. 247, 26 W7), des föSiov (p. 1062, 7 R.. Theon p. _'47. L W.). Die Haupt-

einteilung durchkreuzend findet auch das XGtXöV (p. 1059, 5 B., Theon p. 248,

12) Erwähnung.
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hauptungen umfasst, dass es dem Weisen möglich, leicht und ge-

ziemend sei, sich am Staatsleben zu beteiligen : die zweite enthält

den Satz von der Naturgemässheit des TcqXiTeuea9-ai für den Weisen,

die dritte das geschichtliche Argument |-o)J.o: iTCoXixsuaavxo ooyoi).

Das Argument y.axa cpuacv — auf die Ehe übertragen — findet sich

bei HS p. 7, 29 ohne weiteres wieder, und zwar ist die Beziehung

auf den Weisen aufrechterhalten (yj xac auxov xov aotpöv stc: tov

ycSjiöv e£oxpuvouaa cpuat: 1
). Die erste Gruppe unterlag einer durch

die Verschiedenheit der Fragestellung herbeigeführten Modifikation.

Die Frage ist bei Theon, ei nolixeuexat. aoyöq, bei HS allgemein

ei ya{iyjxeov. Für den Bejahenden ergiebt sich öxi ya|jtsc b acxpöc,

als erstes Hauptargument, das selbst wieder die Unterargumente

<5x: ouvaxov. otc pdeStov, öxc dfcpfJtOTiov xä> aocpw unter sich befassen

konnte. Von diesen Unterargumenten ist uns nichts erhalten; viel-

leicht waren sie an der Stelle des Ofoovo|U%6s, auf welche im Ein-

gange verwiesen wird, vorgebracht. Dem Sinne nach müsste jedenfalls

vom ap[xdxxov die Rede gewesen sein. Das Hauptargument liegt uns

noch vor. Wie steht es nun mit dem geschichtlichen Beweisgrund ?

In den Eklogen bei Stobaios findet sich davon keine Spur. Und doch

ist ein Stück gerettet, nämlich in der oben S. 4 angeführten Suidas-

glosse s. v. E(X7toSoi)v. Der von Suidas zitierte Satz stand also in dem

zwischen der 21. und 22. Ekloge fehlenden Stücke oder in der bei

Besprechung des Hauswesens bereits vorweggenommenen Erörterung

des Verhältnisses des Weisen zur Ehe.

Wieder kommt uns Musonius in wünschenswerter Weise zu

Hülfe, indem er b. Stob. fl. 67, 20 Anf. auf den geschichtlichen

Beweisgrund das Argument xaxa cpuaiv folgen und den Hinweis auf

die Vorbildlichkeit des Philosophen zwischen beiden die Brücke bilden

lässt, wobei freilich entsprechend der Verschiedenheit der Problem-

stellung die Verknüpfung der Gedanken im einzelnen eine andere

ist als bei HS.

Wenden wir uns von den der Einteilung zugrunde gelegten

Gesichtspunkten zu den Ausführungen dieses Abschnittes ihrem In-

halte nach, so fehlt es auch hier nicht an Zeichen stoischer Her-

1) Auch dass von HS wie von Theon in diesem Zusammenhange kynisch-

stoischer Gepflogenheit gemäss auf das Tierleben hingewiesen wird, verdienl

Beachtung.



kunft. P. 10, 2 ff. ist mit den Worten oö [jlsv 6t] rcoXux eXsl$

oixot xai öp&oaxptoxot xc;/o: xa: rceptaxoa tot? 5tk> xffc

ä-s'.payaii :a: \>a'j;aa»ou£vo'.; X l $ o i c 5taxexoajii]iieva oöSe

£b)Ypa<pta xai ibaXtaxoi [lupptv&vsg oöS
5

a/,/.s xi xöv extcXtjxxövxwv toü;

r/.iik'vj; y.y.'/.Az; eaxiv oixtag ein in der kynisch-stoischen Diatribe

beliebtes 1
) Thema berührt, die Polemik gegen den Luxus in der

Ausstattung der Wohnräume. Nahe steht Muson. b. Stob. fl. 1, 209

p. 175, 9 ff. H. (1, 84 p. 38, 17 ff. M.) : xt o od TüepcatuÄot

aöXat; xt 8' od rcotxiXai ^ptaets; xi o od xpuaopoqjot axeyai; xi 6' x:

rcoXuxeXetai xöv /. ': ü'wv, xäjv [iev /xu.x: auV7]pu.oauivü)V , xtöv

8
1

ei; Toi/o-j; Syxecjxevtov . . . (Z. 17 ff.) xat xoi Tiöato p.sv eöxXe-

iaxepov xoö rcoXuxeXös o ixe i v xo tzcääcj; eöepyexelv. Aehnlicli

Philo de somn. 2. 8. 54 p. 267, 15 f. W. 666 M. xi oöv xa |*ev

ioacpy] xat xoüs toI/o'j; tc o Xu xe X ea t Xtfrots Staxoapoüuev 2
)

;

P. 10. 9 ff', wird die enge Gemeinschaft zwischen den Eheleuten

mit den Worten charakterisier^: ouu,cpü>vo6yxü)v uiv xaay/o'.: xai

itavT a x o:va -£-c'.y,uivto7 [jls/ö: xat x Co v a w (xa x b> v, [iäXXov o£

v.x: aöxöv ~ w v d» u / (I) v. Dazu bietet eine Parallele Muson. b. Stob.

ff 67, 2i > p. 5, 29 f. : xtat cz vevGU,taiai "/. o t v ä eCvai rc a v x x. v.y.\ aw-

u. x x x xai 'l'r/y-l xat /pr^axa, rcXtjv xvopc; xat yuvaixo$; und ebenda

69, 2:1 p. 2<i. 20 ff. x o t v a o£ Tfjyeiaö-at tc a v x a xai urjoev iSiov, |M]8'

aöxö xö a ö) [x a. Ebenso Antip. b. Stob. rl. <>7. 25 p. 12. 'M) ff. oö yap

uovöv xyj; ouaiag Kai xöv cptXxaxow rcaaiv ävilpto-o'.; texvwv xai xöv

a(ou,axwv, aXXa xai xfjg tjiux^S cöxoo u-ovoc xotvcavoöoi. Aehn-

licli Ps.-Menand. p. 275, 18 f. W.

P. 10, 16 ff. xt yap y.'J vevotxo

xpetaaov xai äpetov

xaxa xov 8aujiaa«i>xaxov "Oji^pöv

9] Sy-' 6u.c.fp<ov£ovx£ VGifjU,aaiv otxt
5

s/v,xov

avtjp y
(

c£ yuvTfj :

ist Honi. Odyss. 6, 182 ff. zitiert. Das gleiche Zitat haben Plut.

1) Wendland, Philo und die kynisch-stoische Diatribe S. 24 tf.

2) Vgl. ferner Sen. ep. 8, 5; 114, 9. Dio Chrys. or. 7. 117 p. 135, 9 ff. D.

211, 17 ff. v. A.. Huiat. carm. 3, 1. 41.4-".. Plin. nat bist. 3(5, 1 ff. und Wend-

land a a. 0. S. 26. Gemälde erwähnen Philo de Cherub. 30, IUI p. 195, 7 (.'.

(157 M.i, gnom. Epiotet, 40 p. 47:'.. 2 Schenk! Wie bei HS (p. 10, 1) wird

an letztgenannter Stelle der wahre o l •/. I % g •/. i z » g dem vermeintlichen

entgegengesetzt.
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amat. 24. 4, Ps.-Arist. oec. fragra. 184 p. 146. 17 f. Rose in der

Ausg. d. Arist.-Fragm. v. 1886, Ps.-Dionys. ars rhet. 4, 3, Clioric.

epith. Procop. etc. ed. Foerster ind. lect. Vrotisl. 1891 c. 31 p. 23, 9.

Ps. -Aristoteles behandelt die Worte im Zusammenhange mit den

bei Homer unmittelbar vorausgehenden (avSpa ts xac otxov v.y.l ö\xo-

ypoa'jvr
t
v örcaaetav sa&Ä-Jjv). Indem er hierbei besonderes Gewicht

auf eau-X^v legt (unanimitatem non quamcunque sed bonam), be-

rührt er sich mit Clem. Alex, ström. 2. 142 p. 505 P. (sü/yjV ouv

(teytcJTJjv y.ocl "Op}po; v.frexca avSpa te xat oocov, dtXX oü/ zn\Co;,

u.sia 6{xocppoauvrjs os tt); eaSv^;), der übrigens die Homerstelle nur

bis eo&'kfy berücksichtigt. Klemens aber führt uns auf Musonius.

der selbst oder dessen Quelle die Stelle in weiterem Umfange zitiert

hatte, wie aus Ps. -Aristoteles wahrscheinlich wird.

P. 8, 26 ff. bilden eine Parallele zu Liban. a. a. 0. 1061, 18 ff.:

HS. Libanios

tpijul xo£vuv xc.l oöfucopov etvai söv yäfiov, 6 8s Stj [isyioxog xai XpTJo'luöxaxos xai

-pwxov iisv Sxi Ssiov w; äXyjö-ög ipepec •/. 7. p- xäXXiaxos xoö yap.ou xap-i$oi ic al-

növ Ty,v 7cai§(ov ysveaiv, o'i uapaaxä- §sg, vöv |isv 5vxeg xtöv epycov aDXA.17-

X a '. [i.iv fjulv o?ov ooncpuslg ext. xai aüxolg rc x o p £ 5 , vöv os y 7} p x p 6 tji 1 . . . .

sppwpivoig ev äzäaa'.g yiyvovxat, rcpdgeaiv,

äya9ol 5s imxoopot xäp.vooaiv 5<p' rjXixias

Kai y Y| p 7. ms^ofJLSVOtg (kürzer p. 72,11 f.

jcapaaxätag xai yrjpoßoaxoO g)
1
).

Auch die an modernes Fühlen stark anklingende Schilderung

dessen, was die Frau dem Manne für sein Gemütsleben bietet (p. 9,

4 ff.) hat ihr Analogem bei Libanios a. a. 0. p. 1060. 18 ff. 22 ff.,

und ebenso berührt sich das von Z. 21 an Folgende mit Liban. a. a. O.

p. 1060. 24 ff., indem an beiden Orten die Sorge der Frau für das

Hauswesen des auf Reisen abwesenden Gatten und der Beistand der

Frau im Krankheitsfälle unter den Vorteilen des ehelichen Lebens

aufgeführt werden. Für den letzteren Punkt werden wir wieder

dadurch besonders auf die Stoa verwiesen, dass Klemens v. Ale-

xandreia (ström. 2, 140 p. 504 P.) nähere Uebereinstimmung mit

Libanios zeigt : beide betonen, dass die Frau als Krankenpflegerin alle

übrigen Angehörigen und sonst Nahestehenden an Ausdauer übertreffe
a

.

)

1) Die Kinder als yyjpoßooxot werden zur Empfehlung der Ehe auch bei

Clem. Alex, ström. 2, 141 p. 504 P. erwähnt. Vgl. auch Theo progymn. p.

249, 14 W. Diesen Gesichtspunkt betont übrigens schon Xen. oec. 7, 19.

2) Ein auf den Beistand vonseiten der Frau im Krankheitsfalle gestütz-
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Werten wir auch für diesen Abschnitt einen Blick auf den

sprachlichen Ausdruck, so fehlt es wieder nicht an Wörtern, die

sich als bei Stoikern in gleichem Zusammenhange verwendet oder

allgemein beliebt nachweisen lassen. So gebrauchen aupßuoau (p. 9. 3

)

vom ehelichen Zusammenleben die Stoiker Antipatros bei Stob. fl.

,,;. 25 |». 13, 9 (vgl. den Titel 70. 13 p. 32. 4) und Musonius ebenda

79, J:'. ]». 26, 26, sowie der von Musonius abhängige Klemens ström.

2. 141 p. 505 und Plutarch coni. praec. 2. Letzterer hat ebenda 24.

34 in gleichem Sinne aupßioGv :
). Ebenso Clem. paed. 3,41. 11s-

c:--y.z\xi; (p.
(

.>. 12) ist bei stoischen und stoisch beeinflussten Schrit't-

stellem nicht selten : ich führe an Chrys. b. Plut. de Stoic. rep. 15, 1 :

Epict. 3, 22. 71: Marc. Aur. 12, 2; Plut. de exil. 14 p. 731. 21. de

vit. aer. al. 8. 7: Polyb. 3. 87, 9: 4. 32. 5. A'.a/ua:; (p. 9. 19) hat

z. B. Epict. 3. 24, 85. 109. 110: über den stoischen Gebrauch des

Wortes in dem hier vorliegenden günstigen Sinne handelt Bonhöffer.

Epict. I S. 296. 299 Anm. 1. Xeben diesem Ausdruck erscheint zur

Bezeichnung einer freudigen Seelenstimmung p. 9. 1. 19 cU'-fGOG'jvr,

(Bonhöffer a. a. 0. I S. 296 f.: Dyroff a. a. 0. S. 98. 174 Anm. 2).

Es ist wohl kein Zufall, dass lfjSoWi und 7,5e:>i)xl in nichttadelndem

Sinne in diesem Abschnitte wie auch sonst bei HS nicht vorkommen 2
j.

P. 9. 23 beissi die Ehefrau eine y. r
y
5 s p w v c'/.stwv: eine ävSpog jt

v.y.l xexvwv £-:ue/.'}
(

: "/. r\ o E p. tö v ist sie nach Muson. b. Stob. ecl.

2. 31, 126 p. 245, 19 f. W. (Exe. e ms. fl. Joan. Damasc. 2,13,

126 ]». -11. »'» f. Mein.); die XTfjSejxovta ävopö; v.y.l \"r/y.:v.i; reept

äXX^Xou? verlangt derselbe b. Stob. fl. 69. 23 p. 26. 27. 30. Das

seltene Wort ä-sipayaik'a (p. 10, 4) hat Clem. Alex. paed. 2. 38

p. 190 P.. 112 p. 237, 124 p. 215. jedesmal innerhalb einer Er-

tea Argument zugunsten der Ehe bekämpft Theophr. bei Senec. fr. 54 f. Den

gleichen Beistand betonen auch Nicostr. b. Stob. fl. 74. 65 p. 69, 25 f. und

Muson, ebenda 69, 23 p. 26, 28.

1) S. auch Wyttenbach, Animadversiones zu Plut. mor. 142 f. g. E., sowie

Arist. eth. Nie. 8, 14 p. 1162 a 29, Hesych No. 165 des Verz. d. Arist. Schrif-

ten (-. ou|ißi(fios(i>s äv5sc,g xai Ywvatxög; vgl. auch frgm. 182 Rose p. 138, 12 d.

v. v. 18*6) und vgl. den Titel der Herodianschen Schrift Jispi y^01» 7- 7--

3U|ißi(Äoeti)g.

2) Den Eindruck geflissentlicher Venneidung erhält man besonders im

Elternkapitel, wo von p. 98,4 an mehrfach Gelegenheit zur Anwendung vor-

banden war. der Begriff alier stets durch sO^iia (s. o. S. 51). BfcppaCveofroi

(p. 98,28, Dyroff S. 132) und die Wendung xexapiouivov ioxiv ausgedrückt ist.
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örterung im Geiste der stoischen Diatribe 1
). Das Wort könnte von

der Stoa gebildet sein, um dem von Hause aus einen Mangel auf

ästhetischem Gebiete bezeichnenden surstpoxcdca einen Terminus an

die Seite zu setzen, der das Ethische, und zwar insbesondere die

Wertschätzung der Dinge, als Gebiet des Missverhaltens klarer her-

vortreten lässt
2
). 'ExTtXirrtxeiv (p. 10. 6) gebraucht für den Ein-

druck, den vermeintliche Güter auf den Unweisen machen, Epict. !.

4. 10 3
), der auch y.'iihoc in ähnlichem Sinne für den sich unver-

nünftig Verhaltenden verwendet, wie HS p. 10, 6/7 |s. d. Stellen

im Index bei Schenkl). Zsöyo; nennt die eheliche Verbindung, wie

HS p. 10. 7. so auch Musonius b. Stob. fl. 69. 23 p. 26, 2:'». Zu
a-jyxaft'ciu.apuivcov (p. 10. 8) ist Marc. Äur. 4. 26 zu vergleichen 4

),

und bei £~ißaXÄo'jaav (p. 10. 12/3) die Bedeutung zu berücksichtigen,

die dem E7tißaAXov in der stoischen Ethik zukommt').

Der negative oder widerlegende Teil dieses Kapitels

(p. 10, 19— 11. 27) wendet sich gegen die. welche das eheliche Leben

für schwer und die Frau für eine Last halten. Schwer ist, so wird

ihnen entgegnet, in Wahrheit die a-ooTjvr, . durch die erst das von

Natur Leichte schwer wird. So ist auch die Ehe nicht von Natur

und von Haus aus unerträglich, sondern sie wird es erst durch un-

sern Mangel an Lebenserfahrung und an Vorbereitung für die rich-

tige Leitung einer Freien. — Für den stoischen Charakter des Grund-

gedankens in diesen Sätzen kann ich mir wühl den Beweis ersparen.

Zum Schlüsse (aTrapaaxsOüK e^etv y.~a.) darf vielleicht an das Ge-

wicht erinnert werden, welches Epiktet 1,2,32; -k 10. 6 u. ö. der

in der Philosophie gelegenen -apax/.so^ zum richtigen Verhalten

beimisst (vgl. etwa auch Tel. p. 6. 8 H.). Wenn es ferner nach

1 ) Von Autoren der stoischen Einflusssphäre hat Diod. 15. 40, 1 ür.zioy.-

2) Ein ähnliches Verhalten, wie es von HS auf die ÖHtöipayaO-ia zurück-

geführt wird, ist nach dem gnom. Epict. 43 p. 473 Schenk] Zeichen des %r.v.-

piv.y.'/.oc, : ~b [iev yu<|>(p As'jxavO-i^o'jaav a-o'jox^siv ö-a'jjiä^eaöx'. xr,v clxiav Äitei-

pooidXoo, -6 oh fj9-og yorpzix-qii. xoivcüviaj Xa|iTCpuvöiv cpiX.o)i<£A.ou &p,a xai z0.y:i-

9-ptt)7COO.

3) Ebenso Plut. Gryll. 6. 6 i\xk yo'jv noxe xai aüxdv oöx fjxxov v, os vöv sfs-

r.~/.r-.-.z ;i=v -/p'J'6; Y.zl.

4) S. auch ebenda •_'. "> xa ouniunoipajieva ; :!. lü 5t)YxXo)9'öiiev& ; 6,39 auy-

xsxX>]p(uoaL.

5) Vgl. Dyroff a. a. O. S. 1?,T ff.

Prar c li ter , Hierokles. G
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p. 11. 5 f. bei den meisten zutreffen soll, dass die Ehe

aus dem angefühlten Grunde schwer und unerträglich wird, so

verrät sich darin der kynisch-stoische Pessimismus . wie er bei-

spielsweise an den bei v. Arnim. Leb. u. W. d. Dio v. Prusa

S. ii< 1 7 ff. behandelten Stellen zutage tritt und in seiner Bedeutung

für die kynisch-stoische Diatribe von Wendland. Philo u. d. kyn.-

stoische Diatribe S. 38 ff. besprochen ist
1

). — Das fehlerhafte Ver-

halten der meisten zeigt sich nun nach den unmittelbar folgenden

Ausführungen unseres Autors darin, dass sie nicht i~l rcatSurv ye-

v£a-.v xat ,j''o'j jcotvtoviav heiraten, sondern sich dazu durch grosse

M i t g i f t , hervorragende Schönheit oder anderes der Art be-

stimmen lassen. Den gleichen Zweck der Ehe stellt Musonius auf

b. Stob. fl. 69, 23 p. 26, 17 f. ßtou xai yeveaew? jcatöwv xotvcovtav

xscpaXaiov zl/ot,: yau.ou
2

). Was die falschen Beweggründe betrifft,

so empfiehlt Antip. b. Stob. fl. 70. 13 p. 32. ö ff. . . . utjS
5

si:

kXoütov u.7,0
1

ci; oyxoöaav z ö y z v z : % v [tr]5
5

z :
.; äAXtjv yy.j'ir^

\\:ilz\v.y:j x-oß/i^civ p]8e u.a AicT zl; x Dt X X ? , und derselbe führt

in dem widerlegenden Teile, den auch er seiner Erörterung einfügt.

b. Stob. fl. <i7. 2*> p. 13. 26 f. die Rücksicht auf Schönheit und

M itgift als Grund an. weshalb manchen das eheliche Leben lästig

erscheine. Vornehme Abkunft, grosses Vermögen und kör-

li An mehreren der Dionstellen ist die unphilosophische Menge wie hier

durch oi rcoXXoi oder o: -o/./.ol x<8v dfcv^-poajwov (oi itoXXol £v9-pa>noi) bezeichnet,

wozu auch z. B. Epiktet 1. 5. 4: 7. 1: 16, 19; 18, 2; 19. 7: 29, SO; 2, 1. 22

u. a. a. St. zu vergleichen ist.

'_' i Ebenso Phintya b. Stob. ti. 74, 61 p. t;4. 13 i~\ xoivomqc ßüu xai xexvtav

vev£tel -y. xaxä vg^ov; Pd.-Arist. B lib. Bec. ycon." p. 141. -~ der Roseseben Frag-

mentsammlg. v. 1886: societate . . . vite et proereacione (so pa richtig) liberorum;

Dio Chrys. or. 3, 122 p. Gl. '29 ff. D. ü4. 22 f. v. A. yuvalxa ck oü Y.oixr,- u.c-

vov y, a<ppo8toiü)v xo'.va>vöv vevciuxev, ßooÄ.'yjs ok xai epyeov xai toO pjjL-avioc; pico

uuvspY&v ;
[Quint.] decl. 376 uxor, socia tori, vitae consors. Die eine Seite

berücksichtigen Plut. coni. praec. praef. p. 164, 3 xoug irci ßiou xoivwviq oovi-

övxag s ;

.; xaöxö und Callicr. b. Stob. fl. 85, 17 p. 14:1. 1"> f. oions? xai c. vani;

in: ,;>> xoivtovia suviaxaxai. Dass übrigens diese Fassung des Ehezweckes nicht

erst durch die Stoa aufgebracht worden ist, ergiebl sich aus dem von Leop.

Schmidt, Eth d. a. Griech. •_' S. 17") Bemerkten. Zu beachten i-t dabei aber,

dass Arist eth. Nie. 8, 14 p. 1162 a 20 ff. bei der Lebensgemeinschaft in

Linie an die gegenseitige Hülfe und Ergänzung durch die Arbeitstei-

lung denkt und n. Xenophon oecon. 7 ft' um eine Strecke näher steht, als

Späteren, die die volle, alle Lebenssphären umfassende Gemeinschaft stär-

ker betonen.
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perliehe S c h ö n h e i t als falsche Kriterien kennen auch Mus. 1).

Stob. fl. 70. U p. 32, 30 ff. und Senec. de rem. fort. 16, 6, Ver-

m ögen und S c h ö n h e i t Clem. Alex, ström. 4. 128 p. 621 F.,

Vermögen und vornehme Abkunft Ps.-Ocell. de univ. nat.

4. 6 und Nicostr. b. Stob. fl. 70, 12 p. 29, 30 ff.
1
) — Die Folge

einer nach solchen falschen Gesichtspunkten getroffenen Wahl ist

nun nach p. 11. 12 ff., dass die Betreffenden öXc&pov aöxöv fruouai

töv yajAov xaE ö-upai? xaxeaxe|ifAevacs rupavvov öevxJ yuvaixös E7teiaa-

yooacv -) eauxols xai xaüxa |x rj 5 e £ cp' öuooovoöv ävxapxeaa i

S u v ä [i e v o i x a 2 x Tj v - s p : töv k p tö x e i w v de ji t X X a v d y co-

v ( a a a 9- a i. Sehr nahe steht dieser Stelle Ps.-Ocell. de un. nat.

4. 6. Nachdem hier Reichtum und Vornehmheit als die für viele

massgebenden falschen Kriterien bei Schliessung einer Ehe bezeich-

net sind, wird fortgefahren : xoiydpxoc dvxc aujjuptov'a; Siacpwvi'av y.y.l

dvxc ojiocppoauYrjs Stxocppoauvyjv xaxaaxsua^ouac ~ £ p t /) y e fi o v Ea?

§ t a |x a y 6 u. £ v o t tt p 6 c et X X /) X o*u g. Vj [x£v ydp ÖTcepexouaa

- /. o 6 x (p /a: y e v e i xae cptXoig d p / £ i v itpoatpettai xoö

ä v S p 6 ; ?: a p d xöv x f\ c, cpuasw? v d |.i o v • 6 es ys 8tap,aj(6-

[isvog Stxatwg xa: oo 0£ux£po; aXXa -ptöxo; ä-eXwv sfvac dSu-

v a x e i x fj ? fj y £ [Jt o v' a s £ cp c x e a fr ai. Aehnlich und in z. T. wört-

licher Uebereinstimmung Callicrat. b. Stob. 85, 18 p. 143, 29 ff.

oE |j.£v ydp ü^cp xdv Suvauxv £it;ayovxes axcxaca^ovxt 5 c d x d v

d y £ |jl o v l a v a jjlsv ydp xeo tc X o 6 x (p 7.a: xw y s v e t xafr u - £ p £-

yo'.zy. xdvopc:; xpys.iv Ttpoacpstxaij 8 es dvdacv dyetxac xyi

- a p d cpuaov aoy)(ti)p£v.

Es schliessen sich zwei Sätze an, in welchen das zuletzt Aus-

geführte zusammengefasst wird : ipavepöv °^v &S °ö ^'-' auxov, dXXd

c-.d xaöxa tzoaäcc: ßapug xa: dcp6pr
(

Tc; fi ydu,o; yevexat. /prj 6' oöx'

1 1 Sämmtliche drei Gesichtspunkte kehren in anderem Zusammenhange

wieder bei Plut. eoni. praec. 22: Ssi xoivuv ivy] itpoini fvyjSä yevs!, [xyjös kgiXXsi

ty
;

v yuvacxa rcioreöeiv. Die nur an der körperlichen Jugendblüte sich entzün-

dende Liebe bezeichnet als nicht dauerhaft Plut. ebenda 4. die reiche Gattin

ohne die nötigen seelischen Eigenschaften erklärt er für nutzlos 14. Ps;-Plut.

de educ. puer. 19 (nach Chrysipp) erklärt sich gegen die Wahl einer Frau.

die an Vornehmheit der Geburt oder Reichtum den Mann weil überragt.

Weitere gelegentliche Aeusserungen über diese Punkte bei Leop. Schmidt,

Eth. d. a. ( iv. 2 S. 167. Herrschaft der iirixXyjpoi Arist. eth. Nie. 8, 12 p. 1 161 a 1.

2) Vgl. dazu Antip. b. Stob. 67, 25 p. 13, 22 f. xrjv V Ipaoirjs yjvaixög

sTaoSov oiovef xtvog ^poupä? Big nöXiv etaaYu>Yr
i
v '"''• vo|i££oooiv).

6*
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avcuxia, cprjaiv (IL N 775. vgl. A 654. Od. u 135), siTiäa&ai oöY

lyxXrjjia TEpayu- ktcd v icoieiafrat ttjv auxöv aaö'sveiav »tat reepi

ttjv xpijaiv auxwv <ayvoiav>. Dass auf den richtigen Gebrauch

der Dinge alles ankomme und daher für unser Unglück nie die

letzteren , sondern immer nur wir selbst verantwortlich zu machen

seien, ist ein so geläufiger und mit dem innersten Mark ihrer Lehre

zusammenhangender Satz des Kvnismus und der Stoa, dass ich auch

hier von der Verzeichnung zahlreicherer Belegstellen absehen kann

und nur etwa auf Teles p. 4, 1 ff'.. 5. 14 ff., 6, 8 ff., 9, 6 ff.. Epict.

euch. 5 hinzuweisen brauche. Upayu-axa ist in diesem und ähnli-

chem Zusammenhange der stehende Ausdruck für die äusseren Dinge

oder Umstände, die den Stoff und Gegenstand unseres Verhaltens

abgeben: vgl. ausser den eben angeführten Stellen Epict. 1, 27. 3.

6. 13: 2, I, 15; 5. 4: 11. 23: 16, 2: 17. 29; 4. 1. 85 u. a. üeber

die Bedeutung der Äjöivsia in der stoischen Ethik s. Dyroff a. a.

0. S. 86. 165. Bonhöffer an 'den in seinem Index u. d. W. aufge-

führten Stellen.

Der Schluss des Exzerptes (p. 11, 20— 27) weist darauf hin.

wie widersinnig es sei, nach Freunden zu suchen als Bundesgenossen

gegen die AYidriu;keiten des Lebens, dabei aber die von der Natur,

den Gesetzen und den Göttern gegebenen Bundesgenossen in Gestalt

von Frau und Kindern zu verschmähen. Der Gedanke bildet eine

Parallele zu dem das Exzerpt aus dem Bruderkapitel abschliessen-

den (p. 128. 30 ff.), auf dessen Besprechung (oben S. 57) hier ver-

wiesen werden kann.

Hinsichtlich des ' sprachlichen Ausdrucks vergleiche man mit

]). 11. 10/11 ~zpl ttjs ciaö'eacü); xai xoö y,i)o'j: Dio Chrvs. or. 1. 11

p. ''>. '.» D. 2. 27 v. A. xd xs fjrhj v.ocl ttjv oLxij-saiv, zu dieser Stelle

und p. 11, 8 oicc Ttpoixög öyxov Plut. de aud. poet. 14 p. 15. 37 ff.

xö eüoa:|xov y.y.1 [xaxapiov oö /p^jJiaxwv TiXfjöo; ouos 7tpayu.aT(ov oy-

/. o; . . . äXX ccXu~ia v.ocl -py.ixr
t

z Tcaftujv v.a: 5 c a {) e a : ; '^'->/.'^ tä

xata cpuaiv dpi'^ouaa. Vgl. auch Dyroff a. a. <). an den in seinem

Index u. O'.y.d-eaiq verzeichneten Stellen.

Wir wenden uns zu dem letzten dem Topos ~sp: xoü yau.00 xa:

tfjs -a:oo^o::a; zugehörigen Stücke. Stob. fl. 75. 14 p. 72. 4 ff., in

welchem der 7toXuxsxvix das Wort geredet wird, und zwar zunächst

im Hinblick auf diejenigen, welche eine Beschränkung der Nach-
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kommen seh alt anstreben (p. 72, 8) 01 ufrioev oö |mXa n;pera&8»]. Sia

yap cpiXo7cXouxtav xa* xö -au.u.=ya xaxov ^y-eta-irac r*]V rcevfav xoöto

icaoxouat. Wir stehen hier hei einem Bitten- und wirtschaftete-

schichtlich besonders interessanten Punkte stoischer Bestrebungen,

insofern die Schule sich um Reform der Anschauungen auf geschlecht-

lichem Gebiete bemühte und damit auf die nationalökonomischen

Verhältnisse des späteren Altertums im Sinne der Abwehr einer dro-

henden Entvölkeruno- einwirkte. Wie bei Empfehlung der Ehe stets

der volkswirtschaftliche Gesichtspunkt, die Rücksicht auf das Interesse

des Vaterlandes an Nachwuchs, stark hervorgehoben wird, so durch-

ziehen ähnliche Erwägungen auch die Polemik gegen jeden für die

Hebung des Bevölkerungsstandes unfruchtbaren Geschlechtsverkehr 1
).

Alle in diesen Bereich fallenden stoischen Erörterungen lassen sich

erst recht würdigen und erheben sich über das Niveau banalen Mo-
ralisierens. wenn man sich ihrer geschichtlichen Voraussetzungen

erinnert, wie sie in den kontrastierenden Anschauungen und Ge-

pflogenheiten der weiten Kreise der damaligen Welt und in den

herrschenden thatsächlichen Verhältnissen gegeben sind. Als Zeuo-e

dieses Zusammenhanges lässt sich Polybios anführen, der wie sonst

vielfach 2
), so wohl auch in seiner Aeusserung gegen die Einschrän-

kung der Nachkommenschaft 3
) stoischen Einfluss verrät, und bei

dem diese Aeusserung in engster Verbindung steht mit einem be-

1) Ueber die hierher gehörigen Stellen vgl. Wendland, Phil. u. d. kyn.-

stoische Diatribe S. 33 ff.

2) S. v. Scala, Stud. d. Polyb. 1 S. 201 ff.

3) Zu den Dingen, welche nicht Gegenstand einer Anfrage bei den Göt-

tern sein sollten, da ihre Ursachen für menschliche Klugheit auffindbar sind,

gehört nach Polyb. 37. 9, 5 f. die in ganz Griechenland herrschende äcizoubicc

und öXiyavS-pawua. xöv yäp av9pcö-cov, so heisst es weiter a. a. 0. 7. zlc, dXa-

£oveiav vcccL cpiXoxpvjfiooövyjv, sv. os p^O-uuiav (die Neigung zum £a9-U|iov als die

Eheschliessungen beeinträchtigend kennt auch Antip. b. Stob. fl. 67, 25 p. 13,

18 f.) sx-iipap.|j.svojv xai ßc/jAou-dvoJv [ir^-s yxjj.siv u.7,x' , Sav yvjnooai, ~x yivö|isva

texva xpecpeiv, äXXä \\iXic, Iv xö rcXeTarov (so Hultseh für xwv -Xsiaxwv >

:
!\ 2Jo

/äpiv xoO uXouaiou; xo'jxoug xaxxÄ'.nElv xal anaxaXtövxac; 3psix'.. taj(ea)g sXaO-s xö

xaxäv aügyjO-ev. jeal yäp svög övxog vj Soslv <Vi add. Heyse^> xcmov töv |iev nd-

Xsjxog 7] vdaog svaxöcaa napsiXsxo, SyjXov ög avdyx?] xaxaXEiTisaiku xä; ol>ty,as'.c

spY
(
jjLOus xai, xafräTisp lui xcöv (isXoxxcov xä ap.Tjvy], xöv cöxöv xzi-ov xarä ßpa^ö

xai xäg -öXetg äTrcpoüjisvas ä5'jvaxsiv. öusp wv cjöö XP£ ^a ^apä Twv •9,efi>v rcuvftä-

vsa9a'. 7iög av äTioX\>9sir,u.sv xyjg xoia'jx^c; ßXdcßiQg * 6 yäp vr/Jov xwv #v9-pw7i«v

ip£i G'.dx'. jjLaÄ'.-xa jiev aÖTot öV a5x<3v jisxaS-Etisvo'. xöv "Qy^ov, s\ ös ;r/p vö|ioU£ yp '-"

^avxsc; ?va xpix^xai xä y:vd^sva.
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dauernden Urteil über die damaligen Bevölkerungsverliältnisse 1
). Eine

weitere Parallele zu HS bietet Muson. b. Stob. fl. 84. 21 p. 129.

7 ff., wo der Eingang des Exzerptes lehrt, dass im Vorhergehenden

diejenigen bekämpft waren . welche die Armut — die bereits vor-

handene oder die bei grösserer Zahl der Kinder diesen drohende —
als Grund für die Beschränkung des Nachwuchses angeben. Auch

in der Form berührt sich teilweise mit HS sehr nahe Plut. de am.

proL 5 a. E. ol piv yap iivri\zzq oö xpecpouai texva, tjpoßoöjxevoc p.r
(

yeipov v
t

Jipocnfptei ipacpevxa SooXoTcpejtf] v.y.l dtoaiSeuta v.y.l töv xaXföv

ndvxtav Iv8ea yevifjxai' ~r,v yap rcevtav scr/aTcv ^yoöfievot

xxxov cJ/_ ÖTCOLievouai {lexaSoüvai texvots toaäsp v.vo; ^aXeTcoö /.:/.:

^.syaXou voa^axo; 2
). Hierher gehört ferner die Bekämpfung der

Fruchtabtreibung, Kinderaussetzung und anderer Massregeln zur

Verhinderung der itoXoxexvta bei Musonius (Stob. ti. 76, 15 p. 74. 14 ff.).

Clem. Alex. paed. 2. 96 p. 227 V. und Philo de car. 17 p. 397 M.,

de leg. spec. 2ii p. 318 f.
3
).

Für das Streben nach Kinderreichtum ist nun nach unserem

Verfasser neben dem eigenen Interesse . welches verlangt . dass

wir uns Helfer in allen Lebenslagen und Pfleger im Alter verschaffen,

die Rücksicht auf unsere Eltern, unsere Freunde und Verwandten

und unser Vaterland massgebend. Was die Eltern betrifft (p: 72.

14 ff.), so ist es erstens Pflicht, ihnen für den Fall unseres früheren

Ablebens Alterspfleger an unserer Stelle zu hinterlassen. KaXöv o'z

izdiZTZoq, sagt der Verfasser im Anschluss hieran p. 72. 17 ff.. ö~o

zz sxepwv ixyovwv / 1 1 p a y w y o
-

j \x s v d ; :s x xl ~f
t
z ä XXtj q i ~ :-

|xeXe i a. q y.i: o u |i sv Q :. Den gleichen (Tedanken *) äussert Muson.

b. Stob. fl. 7-"». 15 p. 7."). 9 ff. x;:ov ?A vorpea rcotov tt xal freafia

eaxtv avfjp -o/.ö-^'.; r) yuvr] aov äitodo:: 6pa)u,evoc to:c iauxöv reataiv

1) Ueber die Bevölkeiningsabnahme in Griechenland zur Zeit des Polybioa

und in den folgenden Jahrhunderten vgl. Mommsen, Rom. Gesch. 5*8.245 f.

2) Die Thatsache ist angeführt als Beleg für die Behauptung, dass fj z ;j-

z:z i v tx ö x T c x o 7
. 5 yj u. a p x vj |i e v •. g \ '& 1 1 v. sc : ic <& 9- s 1 V c7.: xtvel

xä rcpög xä §YYOva cptXöoxopYOV.

1

r

gl. Wendland a. a. 0. S. 37.

li Beiläufig Bei darauf aufmerksam gemacht, wie hier und an einigen

anderen Stellen des HS, so p. 9, 7 ff. (s. 0. S. 79), p. 97, 29 f. eine der mo-

dernen verwandte sentimentalere Gefühlsrichtung sich bemerkbar macht, wie

sie in der griechischen Litteratur und Kunst seit der alexandrinischen Zeil

vielfach zum Ausdruck kommt.
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Guts yap 7CO[i7ri]V -£U.-o;iev/
(

v 9-eot? oöxw za/.^v ö-sccaaiT av -•.; oute

Xopetav an: :spo:; xoa[i(p -/ofcucv-rwv o ;Jio>; a£to{reatqv o>c j(°P°v 7ra'""

8ö)V ko'/Jmv x:por
y
yo'j|.i£v(ov £v rcoXec n&irpö? tou SauTtov v) jir^ipo; y.xl

X s t pa y w ; o 6 v t (i) v ::'j; 7 v s i ;
:

q z p 6 n v S x e p v rc e p t erc 6 v-

xwv xrjOciiovizw:. Zweitens kommen wir, meint HS. durch Hin-

terlassung zahlreicher Nachkommenschaft einem Wunsche der Eltern

entgegen, die hei unserer Zeugung von dem Verlangen nach wei-

tester Ausbreitung ihres Geschlechtes beseelt waren. Ferner aber

zeiht, wer ohne Not der Eheschliessung und Kinderzeugung aus dem

Wege geht, seine Eltern in ihrem Verhalten hinsichtlich dieser Punkte

des Unverstandes. Wer aber mit der Zeugung vonseiten seiner Eltern

und der Thatsache seiner eigenen Existenz zufrieden ist, verwickelt sich

in einen Widerspruch, wenn er für seine Person die Zeugung anderer

verwirft. Analoga zu diesen letzteren Gedanken bietet Libanios in der

schon mehrmals berührten %-iaic, et ya{i,7jteov, insofern er p. 1059.

10 ff. gleichfalls die Abweisung der Ehe auf die Beleidigung einer

sie durch ihr Beispiel schützenden Autorität, in diesem Falle der

Götter, hinausspielt 1

) und etwas weiter unten (p. 1059,25 ff.) auf

den nämlichen Widerspruch wie HS aufmerksam macht, freilich so,

dass er zugleich den patriotischen Gesichtspunkt mit hereinzieht 2
).

Freunden und Verwandten ist nach p. 73, 11 ff. unser Kinder-

reichtum besonders wegen der daraus für sie erwachsenden Sicher-

'heit
3
) willkommen; Siopu^exai ydcp Öuö toü to^g-jtcj xolc, rcpocrfjxouaiv

6 p
;.oz äva/.oyov xao; ztzI tzoX)mv dyxupcov aaXeuouaatg vauaiv. Zu

diesem Vergleich s. Senec. de remed. fort. 15: Quid, tu in tanta

tempestate ad unam ancoram stabas? ein Vorwurf an den gerichtet.

1) Ich setze die Stellen, die sich auch in der Form berühren, hierher:

HS (p. 72, 30 ff.) xal |j.r]v jtivSuveüei näq 6 9-sXovtYjg xa': Txspiaxäaewg ävs'j yäjiov

ixxXiviov xal naiSoTiotiav jxapavoiac icpivsiv xo'jg eaoxoij yovsag wc, oö oüv dpO-oTj

Xoyiap.oTs Tcepi ydqio'j 7ceTCpaYiiaxet)p.evou;. Liban. (nach dem Hinweis auf die

Heiraten der Götter) Saxij .... cpeöyei xöv yajiov, xaxvjyopsi xtöv S-eöv d)g xa

ipaöXa xexijiTjxöxwv xal ßoöXsxai Soxslv exeivtov efvai cfpovip.ü)X£pog w; xöv ;ikv toö

Bsovxog sxtlStxxojxöxcov a'jxö; Se [rjj;] xö xäXXiaxov s'jpwv.

2) Die Stelle lautet: ©a^d^m 8s, ei xoig fiev naxpäo*. xdpiv ^oi\iz'd-% xoü ye-

veaS-ai, |iT| vofuoüfiev 8e xai aöxoc xatg txgXsoiv öcpeiXeiv (so Reiske, die beber-

lieferung acpeiSeiv; vgl. HS p. 73, 21 f. 6 jisv Eepeug iaxoo x^ jtöXei x$ äa-jxoO

ösptag öcpstAwv, 6 Spytav äp^^xac;) xoüg avö-' ^jicöv Ixeivag (so lleiske, die

Ueberlieferung exstva) StaSegojievoug.

3) 'AocpäXeia erwächst aus dem Bruderbesitze nach Muson. b. Stob. fl. 84.

21 p. 129, 22: vgl. Xenoph. comra. 2, 3, 2.



der nur einen Freund liesessen hat : [Epict.] fragin. 30 Sehenkl 1

) :
(

>

:J"

vaöv if ivbc, iyxopiou oute ßiov ex aia: IXtoSo? 6p(iiaxeov. Plut. de am.

prol. 1 p. 597, 33 '''); i~' Äyxöpaq xffi cpuaetög craXe-jet (seil, tä i)r
(

-

pta). Im allgemeinen ist ferner an die zahllosen dem Seewesen

entnommenen Vergleiche und Beispiele zu erinnern, die die kynisch-

stoische Diatribe aufweist; s. z. B. Muson. b. Stob. ecl. II p. 183,

t8; 193, 18 \W. fl. III p. 93, 2 M., Dio or. 12. 38 p. 22:.. 8 I>.:

13. 18 p. 246, 1 : 14, 5 p. 253, 20; 16. 8 p. 271. 11; 17. 20 p. 27s.

23: 63, 1 p. 203. 22: OS. 7 p. 234, 2: 74. 23 p. 203. 3.

Das Vaterland endlieh verlangt, dass wir Kinder zeugen, die

in der Sorge für seine verschiedenen Interessen nach unserem Ab-

leben an unsere Stelle treten (p. 73, 17 ff.), ein Gedanke, mit wel-

chem zunächst Liban. an der S. 87 Anm. 2 ausgeschriebenen Stelle

zu vergleichen ist
2
). zu dem aber weiterhin auch alle die Ausfüh-

rungen Parallelen bilden, in welchen die Ehe unter den Gesichts-

punkt der Staatserhaltung gerückt ist
:;

). Im einzelnen begegnet

uns wieder der oben S. 37 besprochene Chorvergleich*), verbunden

mit einem anderen Vergleich aus der von der Stoa ebenfalls viel-

fach ausgebeuteten Sphäre des Heenvesens ). Wenn es gegen den

Schluss des Abschnittes (p. 7:'.. 31 ff.) heis>t . dass in Anbetracht

der sich über viele Generationen hin erstreckenden Dauer eines Staats-

wesens cpavepöv '): oö toö -xpcvTo: iaxoydo^oi.i oe: udvov. ä/./.ä v.y.\

~.yj n.t-.i-t:-.y.. so mag an Antip. b. Stob. rl. 67, 25 p. 14. 5 f. xai

|X7] ~cö; -.<]) Jtapovxt |i6v({) ^lyvea^-ai erinnert werden, wo freilich der

Zusammenhang ein anderer ist.

Blicken wir auf die zuletzt durchwanderte Strecke zurück, so

hat sich uns auch in dem Abschnitte über Ehe und Einderzeugung

nirgends eine Spur gezeigt, die über die Grenzen des Stoizismus hin-

aus und etwa auf den Xeuplatonismus wiese. Die Darstellung be-

wegt sich im allgemeinen in (hm Gedankengängen der stoischen

li Ueber Herkunft und üeberlieferung 4er Ekloge vgl. Sehenkl z. '1. St.

und Hense /.. Stob. tl. 1. 104.

2) Aehnlich äussert sich auch Euseb. 1>. Stob, tl 39, -i.

8. oben S. 67f. und vgl. auch Muson. b. Stob. fl. 76, 15.

4) P. 7:1. 24 ff. xaMrcep o5v -/y.^ uiv lz~>. •/.=•/ %y.z\i.i'rc
t

rj xwv xopsoiftv o.a-

^ovr,, z-.yj.-.v i\\.'j.~: ci v, wöv "pxr.tuTtTr/. oSxo) xat v.i'/.t: f\ tjBv TtoXixtöv.

gl. beispielsweise Epict. :!. 24, :'>1 fl'.. frgm-. 1.19 Schenk], Dio Chrys.

or. lt. 6 ). 253, 27 ff. D. 228, 9 ff. v. A.
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Popularphilosophie , berührt aber in der Ekloge 67, 22 auch cha-

rakteristische Lehren der Schule, darunter solche, durch welche die

stoische Doktrin von der neuplatonischen und der des HS insbe-

sondere scharf geschieden war. Dies gilt von dem Dogma, dass

die Pflanze seelenlos sei (s. o. S. 72). dem die neuplatonische Lehre nach

Plotin 4.4. 27 f. direkt widerspricht '). In der gleichen Ekloge ist ferner

ausgeführt, dass die Tiere naturgemäss leben und durch ihre Triebe

zu dem ihrem Wesen Entsprechenden hingezogen werden. Was

dem Menschen hinsichtlich des naturgemässen Lebens die Vernunft

leistet, das gewährt dem Tiere der Instinkt, mit dem Unterschiede,

dass dort freie Wahl und Einsicht in die Naturzwecke, hier Zwang

und blinde Folgsamkeit gegenüber den Trieben herrschen. Selbst-

verständlich ist auf diesem Standpunkte die Annahme von r^y.'&rj der

Tiere ausgeschlossen, einmal, da wo keine Vernunft ist. auch keine

Affekte sein können 2
), und zweitens weil, falls die Tiere Affekten

unterworfen wären, der Satz von der Xaturgemässheit ihres Lehens

und ihrer in gewissem Betracht geltenden Vorbildlichkeit einer star-

ken Einschränkung bedürfte. Am allerwenigsten aber konnte unser

Autor von einer «|J.STp:'a xöv Trafrwv als etwas für das Tier Charak-

teristischem reden, wie es HN1

p. 463a 4 ff. thut in den Worten

TÖv yap y.~yjXy:;vny. ifjg 9-*]piü)8oi>£ £o>f]S y.y.l ttjs a(i£xptag xwv ~a-

9-cov, ooyj 5uva|ug, xa&apeuaavxa v.y.1 o:y. touto olov ex, Srjptou ysvö-

[tevov avifpco-ov. Ist ferner oben S. 80 mit Recht vermutet worden,

der Gebrauch von ffiovf] und TjSea-irai in ethisch neutralem Sinne

sei von HS geflissentlich gemieden worden, so ergäbe sich auch hier

eine Diskrepanz zwischen HN und HS, insofern ersterer c. 4 p. 427 b

22 TjSeaxj-ai in solcher Weise verwendet und vjoovrj, um von anderen

Stellen zu schweigen, c. 15 p. 454a 12 gar nach der günstigen

Seite gravitieren lässt. so dass der Gebrauch des Wortes von der

Lust des Schlechten einer Entschuldigung bedarf 3
). Von den beiden

1) Man wird Biotins Standpunkt in dieser Frage um so eher für den all-

gemein neuidatonischen halten dürfen, als auch Piaton und Aristoteles die

Beseeltheit der Fflanze annahmen.

2) Vgl. Bonhöffer a. a. 0. I S. 71 f., Dyroff a. a. 0. S. 156. Aus dem

von Bonhöffer Beigebrachten geht zugleich hervor, dass in der That jeden-

falls die grosse Mehrzahl der stoischen Schulhäupter keine 7ia3>] der Tiere

zugab.

3) AYjXov (!)£ 7) [i£V TG'J OJlGoSatOO $J80V7] TY,V &S&V SÜqfpOaUVVJV |iip,Sltat vr;> y.y.:
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Termini eo&ujiia und eöcppoauvTj . die HS für die erlaubte freudige

Gemütsstimmung gebraucht, fehlt der erste bei HX. der zweite wird

nur. mit \H :
.y. verbunden, für die göttliche Freude 1

) verwendet (c. 1">

p. 454a 11; c. 19 p. 401a 2).

Den Gegenständen unserer Fklogen. Heirat und Kinderzeugung.

hat HX keinerlei Erörterung gewidmet. Was sonst in Gedanken

und Ausdrücken bei HS und HX übereinstimmt, ist wenig und für

die Identitätsfrage bedeutungslos. Dass wir auch bei HX c. 1 p. 420 b

21, c. 13 p. 448 b 23 dem stoischen vozoz begegnen, kann nicht Wun-

der nehmen, da, wie schon oben S. 30 bemerkt ist. HS mancherlei

Stoisches sich angeeignet hat. Das Gleiche gilt, wenn er c. 24

p. 472b 9 ff., mit HS p. 10, 27 ff.; 11. 16 ff. im Grundgedanken

sich berührend, ausführt, dass den avorjTOC jede Lebenslage eine Un-

glücksgelegenheit biete. Am weitesten geht noch die Ueberein-

stknmung zwischen HX c. 17 p. 458a 14 tt. (otxtav oö -oÄj-rs/ia:

Xifroig 7.7.77// ikauivr// o08e -soittw; z'.t v.y.'/J.^z v.y.i uiycils; Ijjeipya-

-z^i-n^. ä/./.z au|i{iexpov tv
(

to0 awuaTo; y.,'3-7-- xafrapeiov os) mit den

oben S. 78 ausgeschriebenen Worten des HS p. 10. 2 ff. Bedenkt

man aber, wie an den Parallelstellen am häutigsten gerade der

Luxus wertvoller Steinsorten gegeisselt wird . so wird man auch

hierauf keine Folgerungen bauen und auch das Zusammentreffen

von HX mit HS. Musonius und Philon im Gebrauche des in diesem

Zusammenhange naheliegenden Wortes TCoXuxeXiQg (bez.
~ rw:j~i/.z:y..

rcoXuxeXös) für zufällig ansehen, auf alle Fälle aber daraus keine

Konsequenz für die Beurteilung des Verhältnisses von HX zu HS
ziehen.

c) S p r a c h 1 i c h e s.

Die Frage nach dem Verhältnis des Hierokles der stobaiischen

Exzerpte zu dem Kommentator des Goldenen Gedichtes und Ver-

fasser der Schrift rcepc rcpovoia? scheint mir durch die bisherige Un-

tersuchung zu Grünsten der Verschiedenheit der beiden Autoren ge-

löst. Wer an ihrer Identität festhalten wollte, wäre zu der Annahme

0-£(p ouvsno|i£vif], '/, 53 to'j ipauXou ijöovt] Ä s y o |i e v r, (dsdöo$a) y4p xoivöv
tö ö v o \x a) npbq xtjv vh;s«u 5 r, y.ai i|iitX.7piTQV 6|ioio3xai xivijaiv.

1) Die allerdings auch dem Menschen als Preis sittlichen Verhaltens zu-

kommen kann.
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gezwungen, dass der Neuplatoniker den Inhalt eines stoischen Trak-

tates, ohne denselben durch irgend welche sachliche Umarbeituno'

mit seinem eigenen philosophischen Standpunkte in Einklang zu

setzen, sich angeeignet habe 1
). Ist eine solche Annahme bei dem

Fehlen jeder die stobaiischen Stücke mit dem Neuplatoniker in Ver-

bindung bringenden Ueberlieferung schon an und für sich unbe-

gründet, so wüchse ihre Unhaltbarkeit noch, sobald sich durch

eine Analyse der Sprache und des Stils herausstellen sollte, dass

auch in der Form die von Stobaios exzerpierten Ausführungen und

die Werke des Neuplatonikers durch eine Aveite Klnft getrennt

waren. Letzterer müsste dann, seine Identität mit dem Hierokles

des Stobaios vorausgesetzt, unterlassen haben, auch nur durch eine

sprachliche Ueberarbeitung sich ein Eigentumsrecht an dem fremden

Werke zu begründen, er müsste es so, wie er es fand, usurpiert

haben. Eine solche sprachlich-stilistische Analyse wäre ein äus-

serst dankbares Thema für eine Spezialschifft. Die Einbeziehung

von Schriftstellern der späteren Gräzität in den Kreis der auf die

Form gerichteten Untersuchung und besonders die Forschungen von

W. Schmid und E. Norden haben soviel Neues gelehrt und auf so

manchen bisher unbeachteten Gesichtspunkt aufmerksam gemacht,

dass es schon ohnehin und abgesehen von Problemen, wie uns deren

eines hier beschäftigt, einen Reiz hat, weitere Autoren einer solchen

formalen Prüfung zu unterwerfen und ihnen ihre Stellung in dem

sprach- und stilgeschichtlichen Entwickelungsgange anzuweisen. Für

die unter dem Namen Hierokles gehenden Stücke wird diese Unter-

suchung freilich wohl vertagt bleiben, Ins wir einerseits in der Fort-

setzung des Henseschen Stobaios , andererseits in einer kritischen

Ausgabe des Kommentars zum Goldenen Gedicht die nötige sichere

Grundlage für dieselbe besitzen. Unser Problem scheint mir aber

von der sprachlich-stilistischen Seite her schon auf Grund einiger

leicht zu kontrollierender Thatsachen entscheidbar, die ich im Fol-

genden mitteilen will.

Ich bespreche zunächst einige Punkte, in welchen die Exzerpte

bei Stobaios sich ebenso weit vom Kommentar zum Goldenen Ge-

1) Einen Anknüpfungspunkt könnte bieten, was von Damaskios nach

Phot. cod. 242 p. 339 a 17 f. Bekk. über das Verhältnis des Hieroklesschülers

TheoseLtios zu Epiktet mitgeteilt wurde.
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dicht
1
) entfernen, wie sie sich Musonius und z. T. auch anderen

Vertretern der stoischen Diatrine, wie Philon. Epiktet und Dion,

nähern. Die gemeinsame Quelle der hier zu behandelnden Sprach-

eigentümlichkeiten ist der Charakter des auf praktische Belehrung

abzielenden stoischen Moraltraktats, der im Gegensatze steht zu der

mehr theoretisch reflektierenden Art des Neuplatonikers. Jenem

Charakter entspricht zunächst eine grössere Lebhaftigkeit und im

Zusammenhange damit eine persönliche Färbung der Dar-

stellung. Die Formen der in Rede und Gegenrede sich abspielenden

mündlichen Unterweisung wirken . wenngleich abgeschwächt . auch

in der litterarischen Darstellung nach. Sie zeigen sich vor allem

in einem stärkeren Hervortreten der Person des Lehrenden. Die

Autorität des Lehrers giebt seinen Worten Gewicht, wenn er sie

als Ausdruck seiner Meinung, seines persönlichen Urteils oder

Gefühls hinstellt. Dem aÖTÖ? ecpa im Munde des Schülers entspricht

ein tpafii in dem des Meisters. Hierher gehört aus HS: cpjjfu fl. II

p. 62, 17 M.: III 8. 26; focoSexofiac yoöv r;«-' 2 fl. II 62, 2"3 8;

xaa eywye xat xaXfcv v/cOu?.: töv fiexa yaji&u [fov fl. III 9, 31 f.

:

v'«yz T7./' 3tv oöö' av kötö? ju(ißouÄ.e6aatjit fl. III 151, 8; ~o/./.r/.::

E&aujiaaa fl. III 10, 19, sowie die Wendungen mit |iot Zzv.v (bez.

Soxö) ecl. II p. 181. 10. 16/7 W. : fl. III 8.23: 150.21: 151,25;

1) Ich beschränke mich auf diesen, da nur für ihn eine Vorarbeit vor-

handen ist in dem Index von Rob. Robinson. (Indices tres vocum fere ora-

nium. quae occurrunt I. in Dionysii Longini comment. de sublim, et in eius-

dem fragmentis; II. in Eunapii lib. de vit. philos. et soph. : III. in Hieroclis

comm. in Pyth. mir. carm. Concinnavit Robertus Robinson. Oxonii 177'J).

Es erweckt für die Zuverlässigkeit des Verfassers gerade kein günstiges Vor-

urteil, dass derselbe die Needhamsche Ausgabe von 1709 als Grundlage seines

Index bezeichnet, während er thatsächlich nach der zu London 1742 erschie-

nenen Ausgabe von R[ichardus] W[arren] (die Ergänzung des Namens ent-

nehme ich Mullach fragm. philos. graec I p. 414 not. •_'_') gearbeitet hat.

\nrli die Begrenzung vocum fere omnium giebt in ihrer Unbestimmt-

heit keine gute Meinung von der Brauchbarkeit des Buches. Zahlreiche Stich-

proben haben aber ergeben, dass bei Hierokles nur Artikel, Pronomina und Pro-

nominaladverbien, die Formen von v.n\. Präpositionen, Konjunktionen (diese

nicht konsequent) u. einige andere sehr häuft«? vorkommende Wörter unberück-

sichtigt geblieben, die übrigen aber — kleinere Versehen abgerechnet — in

verlässlicher Weise mit ihren Fundorten registrier! Bind. Was die Frag-

mente reepl jcpovofac betrifft, so habe ich mich überzeugt, dass dieselben in

keinem Punkte zu dem. was im Folgenden über den Sprachcharakter des

Neuplatonikers H. vorgetragen werden wird, in Widerspruch stehen.
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152. 3. Anzuschliessen ist hier fl. III 127. 29 Tporav uva oc ÄSeX-

^>0£ xaöxou [Aeprj tuyxavouaiv öarcsp o: £jxg: ö<pfraX[ioc ep,ou, wo das

Pronomen der ersten Person für das wtegen Fehlens eines Possessiv-

pronomens unbequeme t:c gewählt ist, eben diese Wahl aber doch

an das persönliche Kolorit mündlicher Hede erinnert.

Sehr stark tritt die Person des Lehrenden bei Musonius hervor,

was sich daraus erklärt, dass wir es bei diesem thatsächlich mit

Aufzeichnungen mündlicher Erörterungen zu thun haben. Ich no-

tiere :
zr

t

\xi fl. I 38, 10: 300. 7 [zr<xi 5stv, wie Hierokles II 62. 17;

das Gleiche Muson. IV 220, 4); II 15. 30; III 92, 5. 6; IV 90, 13

(ey<b..cp.); 214,9; syw ^yoüjxat (vgl. Hier. III 9. 31/2) III 129, 15;

Soxei \xo: u. ä. II 74, 31; 272, 28; 337, 22; 338, 27; III 92, 28/9:

93. 8 : 1 29. 7 ; IV 222, 2 ; andere Fälle, in welchen durch Anwen-

dung des Pron. d. 1. Pers. der Sprechende sich hervorhebt: I 15."..

22 (nach einem Einwand); 297. 7: II 72, 17 (syto die Hss , das

Verbum ist ausgefallen ; vgl. Hense zu p. 752, 3) ; 73, 27 (nach

einem Einwand): 74, 20. 29 (vgl. 75, 16); 275, 13: 337, 32; 339,

13; III 90, 28: 91, 15: 92. 3; 149. 14: IV 223. 4. Weniger stark

tritt das redende Subjekt hervor I 156, 1: 304, 25; II 11, 17; III

91, 11: IV 215, 2: 218, 27.

Die gleiche Erscheinung zeigt. Dion Chrysostomos. Als Bei-

spiele führe ich an: eyw oi zr^xi I 310, 15 Dind. : II 242. 1/2; 243,

10; <pj|Ai I 273, 32; II 243, 31; ey<b ^yoöfxat II 288, 26; eyw oi

ei \xkv swpwv . . . oOo' av y.'j-oz q)U7jv xxX. I 272, 13 ff.; y-aouä^oj

I 247, 18; 278, 18 (sytoys Ö-.) ; olfiat S' eyw II 236, 15/6; ooxsi [xot

u. ä. I 259, 3; 279, 10; II 234, 13: 242. 4: 243. 22: 291. 19

292, 2. Sehr oft gebraucht Dion rJ.\xy.'.. das er bisweilen auf einer

kurzen Strecke auffallend häutig wiederholt; vgl. I 269. 13: 271.

29; 272, 23; 273. 4/5. 20: 274, 7: 277. 30. 32/278. 1: 279, 3 und

\V. Schmid, der Atticismus in seinen Hauptvertretern I S. 127 f.

Eine Anknüpfung an die Formen der mündlichen Rede liegt

auch vor, wenn die Darstellung durch Einwände, die mit cpairj

av t::. cpTfjaei ~:z oder ähnlich eingeführt sind, unterbrochen wird.

Aus HS bietet Stobaios dafür nur ein Beispiel: fl. III 126, 28: vy]

A:a. cp^ast z:;. y.'/jJ syw uiv zl\v. /„ta.. worauf 127. 5 die mit cpatyv

av eingeführte Erwiderung folgt. Bei Musonius ist diese Form nicht

selten; vgl. fl. II 338, 21 oö os:vöv. tpac7j ~:z av fotog . . . . ; IV 213, ">
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rijv ävSptav tpawj t:; 3cv tawg . . .: 214. 6 xai TaXaaiav, :p»jai xtq

'^w: Mehrfach ist die Einführung die gleiche, wie bei HS:

[155, 18 v*] Ata, spTjaiv, *''•'
• • • • : 303, 21 vt] A:x. ä/.Ä'

. . : II 73,

19 w] A", *XX' EöpiTO&js <pijo£v . . .; III 94. 10/1 äXAcfc vi] Ata . . .;

IV 222. :'>1 ä/./.ä vr, Ata opaat Ttve? 5tc . . . L)ie nämliche Einfüh-

rung hat auch Dion ' 'hrvsost. : vgl. I 264.27 VT] Ai'. lzrr y.'/l' .
.:

II 222. 9 10 vrj Af
;
aAX' . . .: 257, 26 v*] Ata, Ipei t:; . . : 262, 12

vi] A", ä/.Ä' .... (I 155, 17/8 \i.y. A:x. etTcev, äXXct . .).

Das hier einen Einwand einleitende VT] Ata findet sich in anderem

Zusammenhange in den Exzerpten aus HS noch ecl. II 182. 11 : fi. II

61, 7: III s. 7: 96, 22 (fia Ata ist fl. 11196.28: 98, 17 verwendet).

Ueberall belebt es die Rede und passt so trefflich zum Tone der

stoischen Diatribe, wie es denn auch von Musonius 1
), Dion Chrys. 2

)

und Epiktet 3
) viel geltraucht wird.

Gegenüber dieser Uebereinstimmung von HS mit Vertretern des

stoischen Diatribenstils ist festzustellen, dass HX im Kommentar

zum Goldenen Gedichte nach Ausweis des Robinsonscheii Index die

1. Pers. Sing, eines Verbums nur an folgenden Stellen hat: Mull.

fragm. phil. graec. I 4:3:ia 3 (eö>), 473b 21 (otfiat), 476a 8 (eq^v),

1 v 2;l 13 (Xeyw). Von diesen lüsst sich nur 473b 21 zu den oben

angeführten in Parallele setzen: an den übrigen handelt es sich

um Uebergehungs-, Verweisungs- und Erklärungsformeln, in denen

die 1. Pers. der Erörterung kaum ein persönliches, an die mündliche

Rede erinnerndes Gepräge zu geben im Stande ist. ov/.e: ;jlo: u. ä.

findet sich nirgends, ebensowenig V7] (bez. jj.7.) A-a. Der Stilcha-

1) Vgl. fl. I 155. 21; 157. 13. 31; II 75. -_>4
: 275, 20; 276, 8; III 27. 4:

74. 13: 91, 24: 147. 24 5: 148. 5; IV 213. 13: 215, 22: 222. 19 (|*z Ma I 155,

10; II 74. 7. 25; IV 220, 15).

2) I 27" findet sich vy
(

Aix dreimal auf einer Seite Teubner (Z. 3. 11.29)

und kehrt gleich darauf S. 279. 5 wieder : dazu noch die Beteuerung Jtpög tgO

Aiös 278, 16/7. Zu beachten sind die Beziehungen von or. 17 zu den kyni-

schen bez. stoischen Standpunkt vertretenden Reden 66 und 16; vgl. v. Arnim.

Leben und Werke d. Dio v. Prusa S 278 f. Von weiteren Stellen vgl. noch

I. 12; 84, 22: 129, 2: 131, 8; 141. 24: 145, 3; 215. 29; 2». 21 j

262, 14; 263, 31 2: 27!. 11; 273. 16; 306, 20; II 221. 26; 228, 15; 241. B;

242, 2": 251, 1": 254, 21: 255. 3: 257, 2: 262, 26/7; 264, 1. 5; 279, 25/6;

282, 2; 286, 5; 2-7. 24: 201. IG: (id \.y. I 25. 30; 26, 9i 79. 7: 160. 13; 258,

1; II 229, 20; 230, 1: vai jii Aia I 75, 10; 161, 32 162, 1: 259. 9: 261. 12:

oü |ia i-ö/i iia 1 72. :'.
: 256. 7: II 239, 23. S. auch W. Schmid Atticism. I

3) Vgl. den Sehenklschen Index unter Zsög.
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rakter ist hier eben ein anderer, die mündliche Rede mit ihren Ge-

pflogenheiten liegt um eine gute Strecke weiter zurück.

Mit den bisher besprochenen Erscheinungen steht eine andere

im Zusammenhang: die Vorliebe für Häufung sinnverwandter

Wörter und für Zusammenstellung von (meistens ZAvei) koordinierten

Sätzen oder Satzgliedern. Die stoische Predigt soll, wie jede andere,

auf das Gefühl wirken. Drängen sich in der Rede in allzu rascher

Folge neue Gedanken, so nimmt die Deduktion den Intellekt so sehr

in Anspruch, dass das Gefühl nicht genügend in Aktion tritt. Die

Häufung verwandter Begriffe und Vorstellungen bildet so einerseits

ein heilsam retardierendes Moment und ist andererseits durch das

grössere Pathos und das vermehrte Gewicht, das dadurch dem Ge-

danken gegeben wird, geeignet, auf das Gefühl Eindruck zu machen 1

).

Von diesem Mittel hat HS sehr reichlichen Gebrauch gemacht; ins-

besondere ist die Koordinierung von je zwei Wörtern oder

Sätzen bei ihm fast zur Manier geworden. Ich führe nur folgende

Beispiele an : ecl. I 63, 9 axpSTzxo: v.y.1 äpapoxeg x: xpt'p,. 1 1 äu-sxx-

Tittoat'a v.y.l fteßatox^g. 12/3 iopouivov v.y.l ^'.nsoov. 17 v.y.'//->; xat 5t-

xa:oj;. 20 y/jicT/zoitoc, xat xar ou8evo<g; 64. 4 upcaa-Toocr: . .xat

-sp'.paA/.o'jatv ... 10/1 Z-f\i rjQ'.y. xal xotv^j (xoivtjv xat Syjfioatav

Dio Chrys. I 225. 16); II 182, 15 äxpaatav v.y.l Xayvetav. 23 t.~m-

/o'j; xal öwtopoug äacux:a xat r.oA'jxiAc'.y.. 24 a:?;(poxspo£:a v.y.l [uxpo-

-ps-s:a; fl. II 62, 24/5 St' axi|Atas ayofJievGt vöu-ot xai xa via rcpo-

xptvou-eva xwv TtaXatöv. 25/6 :wv ^rjcptafiatwv xat xfjs . . . xatvoup-

Y^'a; : III 7, 15/6 Ttptox"/) . . xal axotxetwSeaxaxir]. 18/9 tiÄs'.o; . . xat

7i/:\f/f^\ 9. 15 £pr
(
jjLo; eövotas xat {iovifjpifjs. 21 •9-uauöv xat fepoupytöv.

22/3 eöaxa-ö-fj xa: jxvj . . Ä7cpoaxaxrjxov. 28 auyYevtxf)^ eraxoupt'as xal

a'jii-aH'oO; eövotag; 10. 8 auyxaitetu.apuivtov . . .xat xaikspwuivwv.

21 ßapc? \ ^opxtov. 23 xoucpov xt xat paara ^pepea^at Suvajxsvov. 24

£-a/^wv xat ßapewv. 26/7 au(xcppovoöat . . . xat xoiv^j tpepetv . . . ßou-

XcjjivoLc. 27/8 ßapfr xal Söaotaxov; 11.2/3 «TOtpoßtü)? Staxeta-frat xal

flbrapaaxeuwc; £/s:v. 4/5 yy'/.z-y^ xa: dcpop^xov. 10/1 xrj; Sia-freaecüs

xat xoö yjfroug (s. o. S. 84). 12/3 ftuouat . . . v.y.l . . . ercetaötyouaiv. 14/5

avxapxeaat. . . xat. . . aywv:aaa9-a:. 17 ßapu^ xat acpop^xos ; 126, 28/9

1) Ueber die Anwendung der Häufung in der Diatribe vgl. W. Schmid,

Atticism. IV S. 523, wo auch weitere Litteratur nachgewiesen ist. S. auch

v. Arnim, Leben u. Werke d. Dio v. Prusa S. 459.
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[xexptos v.y.\ ETCtetx^. 29 30 axato? zz: SuaouiXTjxo; ; 97. 5 7 cptXot y.y.l

rcapaaxaxat Styjvexefs xat köxoxXtjxoi, icavxös xatpoü xai rcaarjs rcept-

axaaews eroxoupot.- 9/12 : . . icpoa-8'eTeov . . xat vouiaxeov . . . £axopoo£

. . xat tepeag . . xexetpoxov7)|ievous xat xa-fkepü)uivou; ; 126. 31/127. 2

[ieyaXo7iot^aat y.a: ä7roxu5ävat . . . xaxaauxxpövat xa: StacpauXtaat.

Oefters ist ein oder sind mehrere Glieder einer solchen Koor-

dination selbst wieder gespalten, wie in den folgenden Beispielen

:

n. II 02. 19 ff. : Set cä
~ rJj; vcuvj: . . . oovxrjpeiv ll) otöxov ts

ßtoüvxa xaxa xrjv touxwv ocpTfiTjaiv (II) xav et (a) rcapaßatvetv t:;

rJ7:/j; (b) r, VcO/jxoOv s-:/s:oo:7
(

... (a) xtöXüovxa (b) xat evavxtoö-

[xevov.

fl. III 10. 9 ff. : (I) (a) cjuh<po)vouvxü)v . . (b) xat icavxa xotva rce-

TEOtTjuivtüv .... |JI) xat rcept |1) rcpoaxaatav p,ev exovxwv . . . (a) xoö

otxou (b) y.x: xwv 8-epa7c6vxü>v, (2) lai fcvaxpocprjv os (b) xa2 y.r^3uc-

vtav tü)v texvwv, (3) eTCtuiXetav oe (a) (a) süt; cjövxovöv (ß) ouxe . .

saii'juv/. (b) aXX
s

(a) E{AueXf] (ß) xat xa$i)p|Aoauiv7jv Ttöv -po; tg £rjv

avayxatwv.

fl. III 11. 21 ff. erat toi y.x: aXoytaxov a/./.co; (I) (1) r.y.y-.y.yi-

9-ev [tev acpopjjtas ^ijxetv i^tXiöv (2) y.y.: xtva$ Kpoaizoisia&ai (a) iptXoos

(li) y.y.': iTy.i'ovj; . . .. (II) xtjv ck (1) y.y.: -y.yy. 77,; -.pasü); (2) y.a: -y.pä

xG)V v6(iü)V (3) xat -y.py. twv 9-eä)v StSouevTjv ÄvSpaatv (1) z^\vyy:/'yy:i

-.i |2) y.y.': ßorjfreiav, xouxeaxt r?
(

v ex (1) yuvatxö^ (2) xat texvföv |jiy
(

(1) £yjxetv ts (2) y.y.: 7cpoa7cotetai)'at.

III 128. 15 ff.: 6 ßtö? ifjutv xtvSuveuet (a) [taxpo^ nq eEvott y.a:

(b) xcoXuexrjs ~c/.£jjLo; (1) tsOto ;jlsv Sta t$)v twv jcpaY|i<£xü>v cpuaty..,

(2) toöxo os 5ta Tag'(a) e^atcpviStou; (b) xat flt7cpoaöoxf|Xous ETCtSpojia?

ty": TJ/v
(

;. (3) rcoXü Oc jiy.Ä'.jTy. St' aöxijv ttjv xaxtav (a) cjts ßta;

Ttvös ä-s/o;uvr
(

v |b) o'JT3 (a) oöävj (ß) y.y.: xaxöv axpax7],

p]{iaxü)V.

Durch chiastische Wortstellung ist eine Gliederung in Paare

erreicht H. III 151, 17 ff., wo innerhalb des Chiasmus selbst wieder

eine kunstvolle Variation darin zutage tritt, dass in II die Substan-

tive, in 111 die Verben in die Mitte genommen sind: I ä/.i-a: y.y}.

axatg \\.y.\y:. 11 Siacr^taat ~i £6Xa xat öowp avtUTJaat 111 y.y.: uxeurj

[iexa^etvat y.y.': o'.y.T'.vafy.: axpwfAaxä.

An weiteren Stellen notiere ich noch ecl. 1 63, 16; H. 111 8,

16 f. 28 ff. : 9, 8 ff. 17 ff.: 72. 11 ff. 26 f.; 73, 12 f.; 97. 18 ff.:

127. 12 ff.: 128, 32 ff.; 150, 15 ff.: 151, 4 f. 28 ff., und mache
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endlich auf die vielgliedrigen Häufungen fl. III 10, 3 ff. und 96,

22 ff. aufmerksam.

Dass die Diatribe solche Häufungen liebt, ist bereits oben be-

merkt und insbesondere für Teles , Philon und Dion von anderen

nachgewiesen worden 1
). Zahlreiche Beispiele bietet auch Musonius

;

vgl. fl. I 37, 6/7 tcoX'jxeXyj xal resptrdjv. 7 Eafrfjxc xa: -jr^i^i. 10/1

taxopctaxa xac sükecv udAcaxa 8ova[Aeva. 11/2 rcepißXeTCTa xa: XafA-

Tcpa. 12 dji-Ttsxovrj xac utccSeoc;. 15/6 xpetxxov . . . xac taxopoxepov.

16 daö-svsaxepov xs xac /scpov. 17 Xsc6x7jxd xe xac arcaX6x7]xa. 19

Xc9'puu.uivov xac jj.aXaxov. 20 axXrjpoö xe xac Sca;iE7T;ovy)U.svou u. v. a. St.

In diesem Punkte liegt nun der Unterschied zwischen HS und

HN keineswegs so greifbar zutage, wie dies hinsichtlich der früher

berührten stilistischen Eigentümlichkeiten der Fall war. Auch im

Kommentar zum Goldenen Gedicht begegnen solche Wort- und Satz-

paarungen in ziemlicher Anzahl, und es sind darunter Fälle, die den

Gedanken an eine mit einer gewissen Absichtlichkeit erfolgte An-

wendung eines Kunstmittels nahe legen; so 427 b 17 ff. npsmi yap

fxr|X£ x^v 8t' auxoupyc'a:; xtepaTcscav etu yovEwv uapacxsco9-ac, eveus/t;-

[jigvslv 5e |j,aXXov auxyj, oaw av p.aXXov etotcovos yEVTjxac xac SouXo-

txpstxyjc, ;jLYjX£ oüac'as SaTtavwaivrjc; cpeiSwXous yivea&ac (die Gliederung

nach Z. 15 f.), dXXa rcdvxa upös xy]V exsivwv ypEc'av exocu-w* -ap£-

X£a9-ac, yeyyj^oxas xa: YJoouivouj ettc xoc; sc:; ixetvoug uovoc; xe xac

dvaXwuaac. xö yap Euvapcaxcos xaöxa 7totetv xac xov xfjs dpexfj? oca-

aw^£'. vou.ov xac xov xfjg cpuaswg dfosoStSwatv Ipavov. 429 b 1 ooopo-

psvoug Ss u.aXXov xa! {) prjvoüvxa;; UTcspaXyscv auxcö xac bKepeoyEaü-aci.

Allein diese Fälle sind doch vergleichsweise selten und von einer

zur Manier ausartenden Verwendung dieses Mittels, wie bei HS, kann

hier nicht die Rede sein. Vielfach ist auch die Anwendung der

Häufung ihrer Grundtendenz nach eine verschiedene. Während man

bei HS das Gefühl hat, dass die Doppelung nur ad hoc und um des

pathetischen Effektes willen erfolgt ist, erscheint sie bei HN als

Wirkung des Strebens nach wirklicher Zergliederung der Begriffe

und nach logischer Systematisierung. Ihre Wurzel ist bei jenem

ein rhetorisches, bei diesem ein dialektisches Interesse. Eine ein-

gehendere Vergleichung der Sprache der beiden Autoren müsste diesen

1) Vgl. die Litteratur oben S. 95 Amn. 1.

Praechter, Hierokles.
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Punkt und dabei wieder besonders die Frage berücksichtigen, wie-

weit eine solche Spaltung im einzelnen Falle Eigentum des HX.

und wieweit sie Tradition der Schule ist.

An diese aus der Verschiedenheit des Stilcharakters herrühren-

den Diskrepanzen zwischen HS und HX schliesse ich eine andere,

die wühl nur in einem subjektiv verschiedenen Verhalten der beiden

Autoren gegenüber dem Forin enbest an de der griechischen Spra-

che ihren Grund hat. HS bedient sich , imi auszudrücken . dasa

etwas geschehen solle
,

gerne des adiect. verb. auf eov (einmal fl.

III 135. 11/2 des Plurals), auch liier mit Musonius sich berührend,

der eine starke Vorliebe für diese Wendung zeigt 1
). Die Stellen

sind folgende 2
): Ecl. (I 63. 6/7: dasselbe II 181. 8/9); I 63, 8;

61, 2: fl. (II 61. 3/1); II 61. 6: 62, 27: 63. 3. 6; III 72. :..

11: (95. 30); 96, 2; 97, 9. 10; 98. 4. 16; 99. 1/2. 2: 126, 23/1: 127.

22. 27 8; 128.15; (131. 1/2): 135. 0. 8. 11 2; 150. 8. 13: 151.16.

In dem Kommentar zum Gold. Ged. findet sich nur 3mal äv.O'jaTsev

(42U a 22 : 448 a 29: 469 a 18): Intal ti -pax7£ov v.y.i ti |ri] r.pa-

y.-.iv/ (459 b 9. 10); dazu noch eine Stelle mit entschieden persön-

licher Konstruktion: 453 a 2 3 a '/.ivr.iz ~z v.y.l npaxtkot*).

Ein weiterer Punkt betrifft die Wortwahl. Manches hierher

Gehörige ist uns schon oben, wo bei Besprechung des stoischen In-

haltes der stobaiischen Exzerpte auch von deren Terminologie die

Rede war , begegnet. Hier ist noch ein Blick auf die Ausdrücke

für solche Begriffe und Begriffsverbindungen zu werfen , die in

keinem mehr oder weniger engen Zusammenhange mit der Lehre

eines bestimmten philosophischen Systems stehen. Aufschlüsse sind

liier besonders aus der Beobachtung derjenigen Ausdrücke zu er-

1) Folgende stellen habe ich aus den Musoniusexzerpten bei Stobaios

notiert: fl. I 37, 8. 29/30; 156, 26. 31 bis; 157, 10; 300, 2. 9; II 14, 8; 15,8;

7a 25; 78, 30; 272, 13. 28/9; 273, 25 bis. 26; 274. 14 5. 30 bis; 339, 5; III

5, 13 bis; 33, 9: 93. 6. 7; 94, 10; 149, 31; 150, 5; 1Y 88, 29; 164, 7; 214,

12/3. 14: 215, 2. 4. 7. 9. 13 bis. 14; 216. 7.

2) KiiK- Klammer setze ich, wo das adi. verb. sich im Lemma eines Ex-

zerpteB rindet, da hier nicht die gleiche Gewähr wie beim Texte dafür besteht,

rix Bierokles
1

eigene Ausdrücke vor uns haben.

3) Dieser Unterschied zwischen HS und HN würde sich gut mit dem von
W. Schmid a. a. O. II S. 55 unten Bemerkten vereinigen. Doch ist Schumis
auf Philemon gestützte Bemerkung durch den von Lehrs nachgewiesenen mo-
dernen Ursprung des unter jenem Namen gehenden Lexikons erledigt.
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hoffen, die sich, der Häufigkeit der auszudrückenden GedankenWen-
dung entsprechend, in einer Darstellung zu wiederholen pflegen, wie

Formeln für Angabe einer Disposition, Uebergangs- und Ueberge-
hungsformeln u. ä., kurz der sprachliche Apparat, dessen der Schrift-

steller bedarf, um Aeusserungen über seine Aufgabe, die Einteilung

und den Verlauf seiner Arbeit, deren erledigte und noch zu erledi-

gende Teile einzuführen. Hier lassen sich abweichende Ausdrucks-

gewohnheiten erwarten. Allein diese Hoffnung wird zu einem guten

Teile getäuscht. Beide Autoren haben sich des reichen Besitzes der

griechischen Sprache sowohl auf dem eben abgegrenzten Gebiete,

wie auch im allgemeinen hinlänglich bemächtigt und schreiben ge-

wandt genug, um ein Verfallen in gewisse stereotype Lieblingswen-

dungen zu vermeiden, und wo ein Ausdruck bei dem ehien der bei-

den öfter wiederkehrt, bei dem andern hingegen völlig fehlt , steht

dies in der Regel mit der jeweiligen Aufgabe im Zusammenhang

und berechtigt zu keinem Schlüsse auf die Verschiedenheit der Ver-

fasser. So erklärt sich der oftmalige Gebrauch von uapayYs/jia

und TrapayysXXsov (im ganzen 24 Fälle) sowie von cta^ystaöao (13

Fälle) bei HN aus der Natur des Kommentars zu einem Vorschriften

enthaltenden Gedichte, der fl. III 72, 4; 126, 22; 135, 28 bei HS
vorkommende Gebrauch des in dieser Bedeutung dem Kommentare

fremden 1

) tgko^ in dem Sinne von „Kapitel" aus der durch die selb-

ständige Behandlung des Gegenstandes verlangten Einteilung in

sachlich abgegrenzte Abschnitte, der im Kommentare der Anschluss

an den gegebenen Gedankengang des Gedichtes gegenübersteht.

Aber auch so bleibt genug übrig, um von einer ziemlich weitge-

henden Verschiedenheit des beiderseitigen Lexikons reden zu können.

Von den in Frage kommenden Thatsachen mag jed*1
- einzelne für

sich betrachtet auf Zufall beruhen. Man wird nie mit Sicherheit

behaupten können , dass ein bei HN fehlender , in den Resten von

HS vier- oder drei- oder vielleicht gar nur einmal vorkommender

Ausdruck sich in dem ganzen Nachlass von HS entsprechend häu-

fig und häufig genug gefunden haben müsste, um weitere Schlüsse

zuzulassen. Li ihrer Gesamtheit scheint mir aber doch die Menge

der bei HN fehlenden Ausdrücke und Wendungen des HS von Be-

1) In der Schrift 7t. npovoiag wird dieser Gebrauch von tö-o; (mit zuge-

fügtem toü Xöyoo) angeführt, Phot. cod. 251 p. 464 a 4 Bekk.

7*
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deutung. Ein Verzeichnis solcher, die mir besonders aufgefallen

sind, gebe ich im Folgenden. Ihre Auswahl ist subjektiv. Sie zu

ergänzen und zu verbessern mag dem vorbehalten bleiben, der die

sprachliche Analyse der Hieroklesschriften unternimmt. Der betref-

fende Ausdruck fehlt bei HX. wenn nicht das Gegenteil bemerkt

ist: äyetv Sca m. Gen. fl. II 61, 15; 62, 24: III 136. 1. oöx Sv

äjjiapTO'. t:; fl. III 8. 20 ; 96, 3. öcvayxatog : HS leitet mehrfach un-

ter Anwendung dieses Wortes eine Erörterung mit der Bemerkung

ein. es sei notwendig über etwas zu sprechen o. ä. : fl. III 7. 14:

96, 5: 97. 18 (so nicht bei HX). ä-a;a~Xw; fl. II 61, 19: III 97. 21.

y.-yyi
i
ecl. II 181, 23/4 : fl. III 151, 20. dpapw; ecl. I 63, 9; fl. II 61,

29: III 8. 16. Staipeiv fl. III 97, 13/4; 150, 8 (HX 424 b 1 als Gegen-

satz zu auvayeiv). StaXajxßavsiv (rcpoaSiaX.) o-.aXr/k: ecl. 163, 8; II 181.

11; 182. 8. 12. efows ecl. I 63, 11. 18; fl. III 150, 23. EVÖ-uu.sto&at mit

abhäng. Satze fl. III 73, 8; 126, 6/7; 127,27; 128. 15 (bei HX
einmal, 441 a 17, mit Substant. als Obj). -/.s/ap'.ausvo? fl. III 73. 11.

21 5; 98. 12/3. 31; 99, 3. jiaxpos äv yevoift' ö Xdyo: fl. III 9. 25.

icapaiveaig fl. III 72. 8; 126, 21. rcapaxXTjais fl. III 98, 18/9. 28:

127, 11. uapisva: ecl. I 64, 2; fl. III 128, 6. Tcpocxifrevca vom An-

fügen eines neuen Gedankens oder weiteren Punktes in der Ausein-

andersetzung fl. III 97, 9: 134. 4; 150, 23 (bei HX nie in diesem

Sinne). auvTOu.uK fl. III 134, 6 o:a a-jvt6u.wv fl. III 135, 4 (HX hat

tjvtou-o: überhaupt nicht; sv ßpa/£t schreibt er 416 a 13, o:x ßpa-

/iwv 466 a 15). cpavspöv fl. III 11, 16; 73, 31.

Auf weit sichereren Boden gelangen wir mit der Beobachtung

des durchaus verschiedenen Verhaltens von HX und HS gegenüber

dem Hiatus.

HS meidet den Hiatus im ganzen mit grosser Gewissenhaftig-

keit. Derselbe findet sich nur nach den Formen des Artikels, nach

v.y.l und os (für letzteres zähle ich 18 Fälle) häufiger ; ferner nach

ohhk ecl. I 64, 2: II 181. 26; fl. II 63, 6. |xtj5^ fl. 111 11, 14.

T£ ecl. I 64, 5. (12); II 181, 13; 182. 16; fl. III 7. 18; 8. 14: 10,

30; 74. 1: 126. 12: 128, 3. waxe fl. II 62. 14: 185. 4. ouxc ecl.

I 63, 18. nwSeTtoxe cd. I 63. 10. ye fl. II 62. 10: 63.3; III 9.

15; 10,26; 128.5.«.»: 151.2.28. eTcefxoiye ecl. II 181. 22; fl.

III 127. 6. y, II 111 97. 4; 98. 18. B*] ecl. II 181. 17: fl. II 61, 11.

u.7| fl. III 7. 17; 98. 20: 127. 21: 128, 22. öÖSau-^j ecl. II 181. 22.



— 101 —

H«£XtoT« fl. III 98. 22. Totöc5e fl. III 97. 9. rcep l fl. III 7. 21

97.29; 135, 23; nach Formen der Nominalflexion 38 mal. darunter

13 mal so, dass der Vokalzusammeiistoss durch eine Sinuespause ge-

mildert wird (ich bezeichne diese Fälle durch Beifügimg eines f),

und zwar nach qc fl. III 11. 7. y\ fl. III 73. 25: 135. 27 f. tj fl. II

62, 11: III 127. 11 f. 18f; 129, 1. ou II 62, 1: III 10, 31 f: 73,

22: 97, 20; 126. 14. cp fl. III 73. 5: 126. 27 f. ot ecl. I 64, 7 f

:

11. III 73, 10 f; 96, 23. 27: 97, 7f: 127. 29 bis. t fl. III 7. 18;

128, 18. si fl. II 62, 10 f; Hl 73. 26. kurzem a ecl. I 63. 19: II

182. 9. 10f. 11: fl. II 63. 6; III 10. 5: 72. 6 : 96. 13 f. 13. 32;

127. 24 f. 28; 128, 15 f; nach Formen dm- Verbalflexion 17 (bez. 19)

mal. 9 (bez. 11) mal mit Sinnespause, und zwar nach w fl. III 127.

26-f. et fl. HI 126. 31f: 150. 25 f. Xi
fl. HI 127, 4. 19 f; 135, 21.

'(] ecl. II 182, 2; fl. III 151, 21 — 127. 25 f steht IcpTj vor dem zu

einem zitierten Apophthegma gehörigen d7io9avoö[j.at — . oi fl. III

128, 1. vac ecl. II 181, 11 f; 182, 8f; fl. III 150. 24f: 151, 8 f.

aac ecl. I 64. 6. (fiat fl. III 127, 24 f. 25 f, beide Male im Zitat

eines Apophthegma). vxat ecl. II 181. 18 (Schluss eines Zitats).

a-8-ac fl. III 11, 18 (ebenso). Bei der Beschaffenheit der Ueberlie-

ferung bleiben ausser Betracht die Hiate nach ei fl. III 97, 32 und

ir,d fl. III 150. 23.

Von diesen Hiaten sind nun viele . wie die nach dem Artikel,

y.y.l und ~zpi als kaum vermeidbar auch nach dem Masstabe der in

diesem Punkte strengsten Autoren ohne Anstoss, andere, wie die

nach os, ts u. a. sind für das Ohr überhaupt nicht vorhanden, da

hier beim Vortrage die in der Schrift unterlassene Elision vollzogen

wurde. Rechnet man diese Fälle ab, so bleiben in den Exzerpten

des Florilegiums — von denen der Eklogen sehe ich hier ab — im

ganzen 46 Vokalzusammenstösse übrig . die wieder sehr ungleiche

Bedeutung haben, da auch die Fälle elidierbarer und im Vortrag

wohl auch zumeist thatsächlich elidierter Endungen der Nominal-

und Verbalflexion, sowie die Fälle mit Sinnespause einbegriffen sind.

Die verhältnismässige Kleinheit dieser Hiatziffer ist dadurch

erreicht, dass der Verfasser sich der üblichen Mittel zur Hiatver-

meidung 1
) bedient hat. Am wenigsten greifbar ist die Absicht,

]) Für Philon sind diese Mittel zusammengestellt von Wendland, Thilos

Schritt über die Vorsehung S. 116. Im übrigen vgl. W. Schmid a. a. O. an
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Yokalzusammenstössen aus dem Wege zu gehen, in der Wortfolge.

Stellungen wie fl. III 8, 29 sv dbcaaaig yiyvovTat jcpdt£eaiv, dyaiic:

. . . : 9. 6 ;jl5-' hayjsXdac, öfcvaxTidjiivifj -aar,;- gweixa . . 11 to:; ävay-

xat'otg £iEwcpoa8-oö|ieva rceptaicaöjiois, äve&etai . . . ; 10, 32 xrjv ;j.stx

yjvaixö: eivai xoivwviav öLXX' . . . ; 72. 21 rcaiSwv ETtififiXoujievoi ye-

veaews* elxa u. ä. entsprechen so sehr einer allgemeinen Vorliehe

späterer griechischer Schriftsteller, dass es übereilt wäre, sie ledig-

lich auf Hiatusrücksichten zurückzuführen. Auch wo keine Hiatus-

gefahr besteht, hat HS Gleiches, so fl. III 73. 19/20 Tfjs fiefr
1

r^y.z

rcpovooujxevoi Tacsw; v.y.l . . . : 96, 20/1 xecpaXatwSTj ttva XP*] rcP°-

ßaXXouivous AÖyov toötov . . . Die Nachstellung von 5veu fl. III

72. 31 v»a: Trep'.axaasco: aveu ist vielleicht durch Rücksicht auf den

Hiatus veranlasst. Wenigstens findet sich fl. III 7, 23; 8. 21 bis.

22. wo keine Hiatgefahr vorhanden ist. avsu in regelmässiger Stel-

lung 1
). Noch zweifelhafter ist die Absicht der Hiatvermeidung bei

der Vorausstellung von evexa fl. III 96. 3: 1">2. 1 (nachgestellt fl.

III 134, 14). da diese Stellung auch sonst nicht selten ist und zur

Beseitigung des Hiates auch evexev zur Verfügung gestanden hätte,

wiewohl letzteres als vulgär in der späteren Schriftsprache mehr

und mehr gemieden worden zu sein scheint 2
). Den Numerus haben

Hiatusrücksichten möglicherweise fl. III 127. 16 '/f^'"; öarepov be-

stimmt 3
), wie auch vielleicht die Wendungen fl. II 62. 31 cb: y.v.y.-

p
:
f,; (für lv cbtapst [XP°V<?]) otxoixo und III 73. 7 xö 8' autcv i~i-

pou? yevvfjaai xö>v ötSoxtjitov (für äSoxijiov) ÖTCoXaußefcveiv auf die

gleiche Ursache zurückzuführen sind.

Ein sichereres Urteil gestattet die Wortwahl. Auffallend ist

das starke Ueberwiegen von xaödwcsp über wa-ep. Ersteres findet

sich 10 mal. letzteres 4 mal, und zwar einmal (fl. II 61, 22) am An-

fange eines Exzerptes . so dass sich über den Schluss des vorange-

henden Wortes nicht urteilen lässt, sonst (fl. III 96. 1 1 ; 127, 29. 32)

immer nach konsonantisch auslautenden Wörtern, während xa-ö-ewiep

den im Index unter .Hiatus'' verzeichneten Stellen.

1) Auch an den von W. Schinid a. a. O. I S. 50. II S. 64 für nachge-

tes ävsu aus Polemon und Aristeides notierten Stellen winde bei an-

derer Wortfolge Hiat eintreten.

2) Vgl. W. Schinid a. a. O. II S. 104: IV S. 450.

3) Nach W. Schinid a. a. O. II S. 186, IV S. 265 wechseln bei Aristeides

und dem zweiten Philostratos xpövtp öorspov und /ov/c. ; uotspov.
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(6 mal) nach konsonantisch wie (4 mal) nach vokalisch schliessenden

steht. Das am Anfang und Ende konsonantische xaS-araep hat vor

dem hiatusgefährlichen und daher unbequemen vokalisch anlautenden

ÖGTCEp einen Vorzug erhalten, der seine Anwendung auch da begün-

stigt, wo ein Hiatus nicht in Frage steht 1
). Auch das vergleichende

w; findet sich bei HS nur nach konsonantischem Auslaut; fl. III

8,15; 134,29; 135, 2.3.4. Nach dem gleichen Gesichtspunkte

wechseln gütco; und xov aöiöv tpcTzov (toötov 6' aö tov xpönov) in

Korresponsion zu xccd-xKsp und waTrep, nur dass hier die Scheidung

voll durchgeführt und auch die konsonantisch anlautende Umschrei-

bung nur nach Vokalen (ecl. I 64, 11; fl. II 61, 25; III 98, 11),

wie oütü); nur nach Konsonanten (fl. III 73, 26; 96, 15; 128, 4)

angewandt ist. Ein analoges Verhältnis wie bei "Kocd-dizep und &o~zp

waltet bei w; und oxi nach den verba dicendi und sentiendi ob:

das vokalisch nur anlautende und daher bequemere w; hat den Vor-

zug vor dem hiatgefährlicheren oxc ; es steht vor Vokalen (1 1 mal)

und Konsonanten (11 mal), ox: nur vor Konsonanten (5 mal). Das

einer dieser Konjunktionen vorangehende Wort geht immer auf einen

Konsonanten (bez. elidierten Vokal) aus mit Ausnahme folgender

Fälle: ecl. II 181, 11 SieiXtj^evai, wc. 22 kitehoiye <j)q; fl. III 150,

24 7cpoaT£Ö-fjva:. w:. Im letzten Falle ist der Hiatus durch die Pause

entschuldigt; im zweiten wurde £ in y£ jedenfalls im Sprechen eli-

diert
2
). Ecl. II 181, 11 könnte man wieder an die wenn auch kür-

zere Pause als Entschuldigungsgrund denken. Da aber HS sonst

(fl. II 62, 5 und III 73. 9) bei gleicher Pause zur Vermeidung des

Hiatus öigtc setzt
3
), so liegt die Annahme näher, dass hier trotz der

Pause im Sprechen zu elidieren ist, wie auch wir uns erlauben zu

sagen: ... er hab', ergänzte ich . . . Der Fall böte so eine Bestä-

tigung für die von W. Schmid a. a. 0. II S. 250, IV S. 472, Wend-

land, Philos Sehr. üb. d. Vors. S. 116 bemerkte Elidierbarkeit des

1) Der gleiche Grund hat in der späteren Gräzität xwP-S zu einem Ueber-

gewicht über avsu verholfen. Vgl. W. Schmid a. a. 0. II S. 96. Ueber den

Einfluss von Hiatusrücksichten auf die Wahl von y.y.% 0-,zo und &onep 3. W.
Schmid a. a. 0. II S. 257, IV S. 185. 490.

2) HS hat s-siTO'.ys vor einem Vokal ecl. II 181. 22 und fl. III 127, 6,

vor einem Konsonanten fl. III 96, 8; knzizot. vor einem Konsonanten fl. III 11, 20.

3) Ueber die Verwendung von b:öu zur Vermeidung des Hiatus W. Schmid

a, a. 0. I S. 52. 115. 260; II S. 95; III S. 293; IV S. 153 f. 471. S. auch o. S. 4. 6.
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infinitivischen ai 1
). Sehr häufig begegnet HS dem Vokalzusamnien-

stoss durch Krasis. Sie findet sich in folgenden Fällen : xdx fl. III

10, 22 : vAc fl. III 9. 19 xav ecl. I 63, 12: fl. III 127, 11. xav = wü

av fl. III 96, 30: xav e? fl. II 61, 30: 62, 21: III 72. 15; 97. 32;

98, 14. xav = Jcai iav fl. III 96, 8: 127. 4. 19. 21 ; 128. 14. xa?c->

x>j5es ecl. I 64, 6. xd^upiaxctv fl. III 97, 26. xdTwxoöptov fl. III 129,

3. ftaxepoo fl. II 61, 13. ftaxspa fl. III 150, 31. xauxov fl. III 73, 18.

xaöxoö fl. III 127, 28. xäXka fl. III 96, 17. xavopt fl. III 150. 24.

ioövo|Aa fl. II 61, 8. xoövavxiov ecl. II 182. 3. xoövavxiou ecl. II 181,

25. 26. An den beiden letzten Stellen liegt ein wohl nach dem Ge-

dächtnis gegebenes Piatonzitat vor, in welchem die von Piaton nicht

vorgenommene Krasis vollzogen ist.

Endlich gehört hierher noch die Anhängung von ~sp, durch

die fl. III 97, 26/7: 98. 21 : 126. 18 : 128. 1 nach ei und fl. III 126.

22 nach i-f.o-^ der Hiatus vermieden ist.

Ein ganz anderes Verhalten dem Hiatus gegenüber zeigt HN.

Die Gesamtsumme der Hiate ist eine weit höhere. HS hat deren

auf den Seiten fl. III 8 Z. 1—11; 134; 135; 150: 151 im ganzen

34, HN auf den der TVortzahl nach entsprechenden Seiten 416 a 4

bis 418 b 18 dagegen 129. Den 46 Hiaten des Florilegiums (s.o.

S. 101) stehen auf dem gleichen Räume (S. 416 a 4 bis 427 b 9)

deren 231 gegenüber. Beachtenswert ist besonders die grosse Zahl

von Hiaten in der Pause nach Verbalformen . Fälle leichterer Art,

die aber gleichwohl von HS möglichst vermieden sind. So findet

sich bei HN afrai vor Pause und folgendem Vokal in dem abge-

grenzten Abschnitte 6 mal, xa: 18 mal, vat 4 mal. andere verbale

Endungen 15 mal 2
). Peinliche Wortwahl nach Hiatusrücksichten

ist HN fremd. So steht toa~ep nicht selten nach Vokalen, wie 416

b 9: 419 1) 17; 437 a 14: 471 1) 4 3
); ebenso vergleichendes w;

z. B. 419 a 9; 424 b 23; 428 a 16; 1-80 a 11: korrespondierendes

oöxw(s) 416 b 11: 419 a 13: 437 a 15; 442 b 20: 471 b 7: 480

1) reber die Elision des ai der 3. Pers. s. Brinkmann. Quaest. de dial

Plat. falso add., Bonnae 1891. p. 8 f.

2) Dem entspricht die Beobachtung, die ich wenigstens für eine grössere

ke gemacht habe, dass HN das Verbum häufiger ans Ende des Satzes

rückt als HS.

3) Für y.afrdbisp habe ich mir kein Beispiel bemerkt. Jedenfalls tritt es,

ganz im Gegensätze zum Gebrauche des ES, gegen warcsp völlig zurück.
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a 12 ; 481 b 16 ; xöv auxov (xouxov xöv) xporcov ist dafür nirgends

verwendet. Auch die Wahl zwischen 5xi, (ö; und Sioxc nach den

hei HS hervortretenden Prinzipien liegt HN fern. Für oxt vor Vo-

kal habe ich folgende Stellen notiert: 424 a 15, 433 a 6, 435 a 6,

441 a 27. 444 b 3, 462 a 15. 473 a 10: nach Vokal steht es z.

B. 436 b 5, nach und vor Vokal 427 b 11, 430 a 14. 438 a 12,

453 b 4, 470 a 22, 476 a 21. Hiatus nach si, von HS gemieden

(die Stelle fl. III 97, 32 ist verderbt), findet sich beispielsweise 437

b 13, 447 a 11. 15, 454 b 10, 466 b 24, 468 a 10. 473 a 17,

474 b 28, 475 a 1. Während HS sich der geläufigeren Krasen

zur Beseitigung des Hiatus durchweg bedient, zeigt HX auch hier

seine Gleichgültigkeit gegen das Zusammentreffen von Vokalen: er

schreibt 427 a 21/2, 436 a 10, 439 a 14 und 448 b 19 ta aXXa,

440 b 14 xoö exepou, 457 b 23 xö exepov xoö exepou, 458 b 10/1

xoö f-ipoo rcpög xö exepov, 454 a 12/3 xö övou.a (aber 436 b 9 und

447 a 18 xouvavciov, 448 a 5 xav = *.od eav).

C. Zeit und Persönlichkeit.

Ist durch die bisherige Untersuchung festgestellt, dass HS und

HX verschiedene Personen sind und ersterer sich zum Stoizismus

bekannte, so erwächst uns nun die weitere Aufgabe, eine engere

Begrenzung der Zeit und Sphäre des Stoikers zu versuchen. In

Geist und Tendenz seiner Ausführungen und in einer Reihe einzel-

ner Gedanken berührt sich HS mit Musonius. Von diesem trennt

ihn aber in der Ehefrage die Beschränkung der Heiratspflicht: die

Ehe ist ein 7iporjYouu.evov, aber xaxa Ttepiaxaacv ist auch die Ehe-

losigkeit am Platze. Es fügt sich trefflich, dass gerade Musonius'

Schüler Epiktet diesen Standpunkt vertritt und auch dieser Philo-

soph uns zahlreiche Parallelen zu unserem Autor darbot. Wir wer-

den darnach geneigt sein, bis zum Hervortreten entgegenstehender

Indizien in HS einen Zeitgenossen Epiktets zu sehen und, bedenken

wir das grosse Ansehen , dessen sich letzterer erfreute , auch eine

direkte Beeinflussung durch persönlichen Verkehr mit Epiktet oder

durch Lektüre seiner Diatriben für naheliegend halten, so gross auch

der Abstand ist, welcher das systematisch geordnete Pflichtenbuch

des HS von den uns vorliegenden freieren Ausführungen des Epi-
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ktet trennt. Dass es sich dabei der Lage der Dinge nach nur um

eine Vermutung handeln kann, versteht sich von selbst. Der Ver-

setzung des HS etwa in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts

n. Chr. würde jedenfalls auch die Sprache seines Traktates nicht

im Wege stehen. W. Schunds „ Atfeidsmns" setzt uns in den Stand.

zu Grammatik und Lexikon des Verfassers Schritt für Schritt Pa-

rallelen aus atticistischen Schriftstellern beizubringen, wie sich an-

dererseits auch Schunds Darstellung um manchen Beleg aus unseren

Fragmenten bereichern Hesse.

Ist es möglich, den Kreis noch zu verengen und der Persönlich-

keit unseres Stoikers noch näher zu kommen? Gell. 9, 5, 8 beschliesst

eine Zusammenstellung der Ansichten verschiedener Philosophen

über die Lust mit dem Satze: Taurus autem noster. quotiens facta

mentio Epicuri erat, in ore atque in lingua habebat verba haec

Hieroclis Stoiei. viri sancti et gravis: /Hoovr, xkloc ~^ovr
t
z

ss-'l'.y.
• oöx ecjtiv icpovota rJjot rcopvrjg cdyfjia". Die Bezeichnung des

H. als vir sanctus et gravis macht den Eindruck, dass es sich um

einen dem Gellius persönlich bekannten Mann, oder doch jedenfalls

um einen solchen handelt, der — wenn auch durch Hörensagen —
Gellius und seinen Zeitgenossen seiner Persönlichkeit nach noch

gegenwärtig war. Wir erhalten damit für den H. des Gellius annähernd

dieselbe Zeit, in die wir den H. des Stobaios versetzten 1
). Dass zu

der scharfen Bekämpfung der epikureischen Lustlehre , die in dem

von Gellius zitierten ' Satze hervortritt . die Vermeidung der Worte

'<ys>\. r)5uc, r
(

o£'\Sa'. in ethisch neutralem Sinne bei HS 2
) stimmen

würde, ist gewiss, ebenso gewiss aber auch . dass darin nichts ge-

nügend Charakteristisches liegt, um für die Frage nach Identität

oder Xichtidentität der beiden Stoiker einen Anhaltspunkt zu bieten.

Eine Möglichkeit besteht also ohne Zweifel, dass der Bekannte des

Taurus und Gellius und der von Stobaios exzerpierte Autor eine

und dieselbe Person sind; ob mehr als ehie blosse Möglichkeit, hängt

von der geringeren oder grösseren Verbreitung des Namens Hiero-

kles ab. mit der die Wahrscheinlichkeit, dass es nur einen stoischen

1) Im wesentlichen damit übereinstimmend läsßt Zeller 3, 1 S. 690 (An-

merk. zu S. 687) den Stoiker H. unter Hadrian oder Antoninu? Pins lehren.

. o. S. 80.
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Philosophen dieses Namens innerhalb einer gewissen Zeit gegeben

habe, steigt und fällt.

Möglicherweise ist unser Hierokles noch mit einem weiteren

Philosophen dieses Namens identisch 1
) und erhalten wir dadurch

ein Zeugnis über seine Herkunft und einen wichtigen Wendepunkt

seines Lebens. Steph. Byz. p. 647 Mein, hat folgenden Artikel:

TXXaptjia TzoV.yy.ov Kapiccc, ünep&e S-cpaxovtjtetag, 6-8-ev r
t
v lepoxXTjg

6 anb <kdOJ
t

oswv iizi cptXoaocptav äy^zic. 6 itoXivr]c, TXXapinsug. Zu-

nächst gilt es, wenn möglich die Zeit dieses H. durch Feststellung

der Quelle , aus welcher Stephanos schöpfte , enger zu begrenzen.

Von vornherein wird man an Philons Schrift nspl ttgAewv yuxi c ;j;

§x<£ottj auxwv evSo^ou? fjveyxs denken, auf welche B. Niese 2
) des

Stephanos Angaben über die den einzelnen Städten entstammenden

berühmten Männer zurückführt. Gerade für den in Rede stehenden

Artikel hält nun freilich Niese 3

) die Möglichkeit offen, dass er, wie

einige andere, späterer Quelle entnommen sei, für den Fall nämlich,

dass es sich um den zu Proklos' Zeit lebenden H. handele. An
diesen zu denken liegt aber nicht der mindeste Grund vor, im Ge-

genteil, mehreres verbietet, ihn in Betracht zu ziehen. Wollte man

darauf hinweisen, dass der Neuplatoniker durch seine litterarische

Thätigkeit der bekannteste Vertreter des Namens ist, so wäre dem

entgegenzuhalten , dass Stephanos seinen H. durch nichts anderes

zu charakterisieren weiss, als durch die Notiz über seinen Ueber-

gang von der Athletik zur Philosophie, eine Thatsache, von der auf-

fallenderweise wieder Damaskios nichts bekannt gewesen zu sein

scheint. Ferner war der Neuplatoniker nach der auf Damaskios zu-

rückgehenden Angabe des Suidas 'AXe^avSpsuc, und es müssten erst

entscheidende Gründe vorgebracht werden, wenn wir glauben sollen,

dass er als solcher etwa nur in Rücksicht auf seine in Alexandrien

ausgeübte Lehrthätigkeit bezeichnet worden sei
4
). Es steht also nicht

1) Zur Ansicht, dass der gleich zu besprechende Hyllarimeer mit dem

Stoiker des Gellius eine und dieselbe Person sei, neigt Pearson, Proleg. p. X
der Needhamschen Ausgabe, der dann aber wenige Seiten später (a. a. 0.

p. XVII) die Gleichsetzung des Hyllarimeers mit dem Christengegner H.

unter Diokletian billigt.

2) De Stephani Byzantii auctoribus. Comm. I., Kiliae 1873, p. 26 ff.

3) A. a. 0. p. 28 f.

4) Noch ein anderer Punkt verdient Beachtung, dessen Gewicht allerdings
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das Geringste im Wege, auch für diesen Artikel an der Herkunft

aus Philon festzuhalten, womit für den Hyllarimeer H. die Zeit Ha-

drians als Spätgrenze gegeben ist. Damit bleibt aber immer noch

ein Spielraum von Jahrhunderten, und jeder Versuch, diesen H. in

einen engeren Kreis einzuschliessen und unserem Stoiker näher zu

bringen, scheint mir sehr problematisch. Dass bei einem Athleten

die Annahme einer Bekehrung zum Kynismus oder einem rem prak-

tischen Stoizismus im allgemeinen näher liegt, als die einer solchen

etwa zum Piatonismus oder Aristotelismus, Systemen, die an theo-

retische Vorbildung und spekulatives Interesse höhere Anforderungen

stellen, wird man allenfalls zugeben, wohl auch, dass bei der ener-

gischen Polemik des Stoizismus gegen die Athletik auf der einen,

und der bei ihm beliebten Parallelsetzung von Athletischem und

Philosophischem sowie der Ausbeutung der Sphäre der Athletik für

Vergleiche und Beispiele *) auf der andern Seite eine solche Bekeh-

rung einen besonderen Effekt machen und von der Stoa stark be-

tont werden mochte '). Ich bin aber weit entfernt . solchen Erwä-

gungen das Gewicht positiver Argumente beimessen zu wollen. Und

so wird es denn vorläufig bei einem .möglicherweise" sein Bewenden

haben und. bis Zufall oder Nachforschung neue Anhaltspunkte zu-

tage fördern . das Verhältnis des Hyllarimeers zu unserem Stoiker

Hierokles in suspenso bleiben.

von der Entscheidung einer weiteren Frage abhängt. Die Lage von Hylla-

rirna wird bei Stephanos nach derjenigen Stratonikeias als des bekannteren

Ortes bestimmt. Dieses Stratonikeia ist aber ohne Zweifel kein anderes, als

das von Stephanos u. d. W. S. 586, 15 ff. Mein, besprochene. Hier erfahren

wir a die Stadt von Hadrian neugegründet und 'ASpiavomtoXig be-

nannt wurde. Liesse sich erweisen, dass die<>T Name den früheren thatsäch-

lieh verdrängt hat, so wäre damit für die Abfassung des Artikels Hyllarima

die Zeit Hadrians als Spätgrenze und dadurch eine Stütze für die Autorschaft

l'hilon gewonnen.

li Näheres hierüber bei E. Norden. Jahrb. Suppl. 18 (1892) S. -J98 ff.,

R. Heinze, Piniol. 50 (1891) S. 460 f.

_'i An der Hand des Epiktet, Dion Chrysostomos u. a. i-t es leichl

• dankenbahnen zu vergegenwärtigen, in denen etwa eint' aus Aula-- einet

ben Bekehrung gehaltene stoische Dialexis sich bewegt haben würde.
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Exkurs I.

Stoisches bei Plut. de fac. in orb. lim. c. 25.

Es sei mir gestattet, zur Stütze des im Texte S. 26 Bemerkten

auf einige Thatsachen bei Plut. de fac. in orb. lun. c. 25 hinzu-

weisen. § 7 wird, unter Berufung auf eine „^aXata cpVjp;", die An-

nahme als brauchbar bezeichnet, den Mond habe man mit Artemis

identifiziert <hc, izocpb-ivov xal aycvov, aXXw; oi ßorj9-7jxtX7jv xal tbcpe-

Xtjxov, wozu Com. 34 p. 211 Os. zu vergleichen ist. Zahlreiche sto-

ische Elemente enthält das Stück §§ 12—-20. Es handelt sich um
Widerlegung der Behauptung, dass auf dem Monde bei der durch

die grössere Sonnennähe obwaltenden Hitze die Existenz von Or-

ganismen unmöglich sei. Die Sonnenstrahlen, heisst es in § 12. ge-

langen zu uns durch unreine Luft, welche die Wärme durch die

Ausdünstungen (des Meeres, welche nach stoischer Lehre die Nah-

rung der Sonne bilden) nährt und steigert, während die reine Luft

der höheren Region dem Sonnenfeuer keinen Brennstoff bietet und

als o^oyYj? die auyYj zerfliessen lässt. Das ist genau die Sen. nat.

quaest. 4 c. 10 vorgetragene Lehre, nur tritt bei Plutarch der Stoi-

zismus durch die Erwähnung der wie den Sonnenkörper so auch

die von ihm ausgesandten Strahlen ernährenden dva.dv\x'J.'jc:z noch

deutlicher zutage. Es folgt als weiteres Argument der Hinweis dar-

auf, dass Pflanzen je nach der Art, und dieselben Arten je nach

dem Klima verschiedene Forderungen für ihr Gedeihen stellen und

insbesondere die tropische Sonnengiut keineswegs durchaus die Fein-

din, die Feuchtigkeit die Freundin des Pflanzenwachstums ist : warum

sollte also auf dem Monde nicht eine Vegetation möglich sein, die

keines Regens und Schnees bedarf, und der die leichte sommerliche

Luft angemessen ist? Diese ganze Erörterung mit ihrer Betonung

der nach dem Klima wechselnden Lebensbedingungen erinnert durch-



— 110 —

aus an die von Boll r
) und Oder 2

) in vortrefflicher Weise wieder-

gewonnene geographische Milieutheorie des Poseidonios. Auf diesen

führt aber noch eine weitere Spur. In der Ausführung des ehen

skizzierten Grundgedankens heisst es § 13 : 5Xtjv et xal v.y.p-zb;

y.'j-yj uiv ojißpoi tpe<pouaiv , Ixepto-d-c Zi. wa~sp ävw Kepl ÖYjßa?

-y.z ö|i!v xäc Eu^vqy, yjv. oußpcov -jowp. ä/.Ä7. yijyeves ^ yfj luvouaä

xat xpwpivn] Ttveöjjuxat */.al Spoaotg oöx av ed-eX^aeiev, ocjxat, T^j rcXei-

otov oopivig 7toXuxapnta ao{i«pepeo#«t Se' &per/]v uva xae xpaatv. Hier

haben wir Poseidonios' Wassertheorie, wie sie uns Oder 3
) kennen

seiehrt hat. Das Wasser der Erde hat nach Poseidonios einen

doppelten Ursprung: teils ist es eingesickerter Regen, teils leben-

diges, in der Erde selbst sich erzeugendes Wasser. Nur letzteres

kommt bei der Regenarmut der genannten Gegenden in Betracht 4
).

Es wäre erfreulich, wenn ebenso im Folgenden abgesehen von

dem das Ganze beherrschenden klimatologischen Gesichtspunkte auch

das Einzelne sich auf Poseidonios zurückleiten Hesse. Leider ist aber.

soweit ich sehe, ein mit voller Sicherheit zu jenem führender Weg
nicht nachzuweisen, wenn sich auch zugunsten des Poseidoniosschen

Ursprungs mehrfache Wahrscheinlichkeitsgründe geltend machen

lassen. Zunächst deutet manches auf Theophrast, so schon in dem

1) Studien üb. Claud. Ptolem., Jahrb. SuppL 21 (1894) S. 189 ff.; a. be-

sonders S. 215 ff.

2) Ein angebl. Brachst. Democrits üb. d. Entdeck, unterird. Quell.. Philol.

Suppl. 7 (1898) S. 319 ff.

3i A. a. 0. S. 299 ff.. 312 f.

4i Nach den von Oder a. a. 0. S. 312 angeführten Stellen zieht sich in

gewissen Gebieten Afrikas das lebendige Wasser tief ins Erdinnere zurück,

wie dies Yitruv ausdrücklich bemerkt, Strabon voraussetzt. — Man könnte

sieh versucht fühlen, Poseidonios' Hydrologie auch in dem Plutarchischen

iiveüfiaoi wiederzuerkennen und mit diesen wieder die 3pöo<x in direkte Ver-

bindung zu bringen. Erdwasser entsteht durch Verdichtung der in Erdhöh-

lungen enthaltenen Spiritus (Senec. nat. quaest. 3. 9), die von Seneka mit.

quaest. 3. 15. 7 in ihrem Verdichtungszustande unter der Erde mit Tau ver-

glichen werden und jedenfalls nach ihrem Austritt aus der Erde (Sen. a. a. 0.

pressura loci eliduntur vel aestu evocantur) unter der Einwirkung des Sonnen-

aufgangs (Vitr. 8. 2. 1 f.) Tau zu bilden geeignet sind, obwohl ich keine

Stelle nachweisen kann, an welcher die Taubildung ausdrücklich in dieser

Weise erklärt wäre. Ich zweifle aber doch, ob -v=ö^x-'. ohne nähere An-

deutung dieses Zusammenhanges so erklärt werden darf. Der Verfasser konnte

ofalls nicht voraussetzen, dass ein nicht hydrologisch gebildeter Leser

ine weitere- so verstehen werde.
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eben besprochenen § 13 die Bedeutung, die für die Vegetation der

heissen Länder dem Tau zugeschrieben wird (vgl. Theophr. h. pl. 8,

6, 6), in § 15 das Paradoxon von den im Meere wachsenden soo-.

Oel- und Lorbeerbäumen (Theophr. h. pl. 4, 7, 1). Ueber die som-

merliche Aussaat des ayjaauov (§ 16) s. Theophr. 8, 1, 1. 4; 2, 6;

3, 2; 6, l 1

); über die Entartung des 9uu.ov und xsvxaupcov Theophr.

caus. pl. 3, 1, 3. 4. Im Ausdruck erinnert in § 14 die Wendung
d ccpdSpa TueaÖT] x£^wotv an Theophr. h. pl. 5, 2, 2 xecfjiwvc tj.e-

ouivxa, c. pl. 2, 1, 3 eav 6 yei\xüv mkarq. Nun ist Poseidonios auch

sonst Uebermittler Theophrastischer Leinen an Spätere 2
). Wo wir

also solche Lehren mit dem für Poseidonios' charakteristischen klima-

tologischen Prinzip in Verbindung gebracht finden, werden wir um
so eher an ihn als Urheber denken dürfen. Weiter führt das Pa-

radoxon in § 15. Zunächst ist hier wieder im allgemeinen zu sagen,

dass insonderheit für solche Paradoxa Poseidonios als die Brücke

zwischen Früheren einer- und Seneka und Varro (Vitruv und Plinius)

andererseits erkannt worden ist
3
). Aber wir kommen Poseidonios

noch näher. Neben den sog. Lorbeer- und Oelbäumen wächst nach

unserer Plutarchstelle auch das Isishaar längs der Küste Gedrosiens

und des Troglodytenlandes im Meere. Für das letztere Gewächs

berichtete das Gleiche nach Plin. nat. bist. 13, 52 Juba 4
). Dieser

aber hat Varro, der selbst wieder in Mirabilienangaben von Posei-

donios abhängt, sicher benutzt 5
) ; freilich ist gerade für das aller

1) Ueber die bei Plutarch beigefügte [lsXivvj Theophr. ed. Schneider vol.

5 p. 445 f.

2) Oder a. a. 0. S. 290 Anm. 80 a. E., 295. 311, 327 f. 0. bemerkt S. 368:

. . man wird Posidonius im allgemeinen für die Brücke halten, die Spätere

betreten haben, wenn sie sich über Gedanken älterer griechischer Physiker

gründlicher als aus populären doxographischen Uebersichten unterrichten

wollten.

3) Oder a. a. 0. S. 295, 333 ff.

4) Nur wächst die Pflanze nach ihm circa Troglodytarum insulas in alto.

Juba spricht im gleichen Zusammenhange auch über das Liebeskraut Charitoble-

pharon. Da die Anakampseroten a. a. 0. bei Plutarch ihrem Namen nach offen-

bar nichts anderes sind, als gleichfalls ein für Liebeszauber benutztes Gewächs,

so wird wahrscheinlich, dass in der Quelle Julias und Plutarchs von Isishaar,

Charitoblepharon und Anakampseroten die Rede war, die Angabe über die

letzteren also auch in Plutarchs Quelle mit der vorhergehenden über das Isis-

haar verbunden war.

5) Belege bei Susemihl, Gesch. d. griech. Litt, in der Alex. 2 S. 410 Anm. 348.
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Wahrscheinlichkeit nach hier in Betracht kommende Werk über

Arabien und andere Länder des Ostens diese Benutzung nicht nach-

gewiesen: dass er aber auch hier Brauchbares etwa aus der Schrift

de admirandis oder aus de ora maritima einstreute, ist eine nahe-

liegende Vermutung. Eine bestimmte Entscheidung ist für unser

Paradoxon um so schwerer zu treffen, als es sich um eine offenbar

weit verbreitete Erzählung handelt. Ausser Theophr. a. a. 0., von

welchem Plinius nat. hist. 13, 50 abhängt, und Juba kommen für

die Ueberlieferung desselben noch in Betracht der Geograph Pytha-

goras. der nach Athen. 4 p. 183 f. 184 a in seiner Schrift über das

rote Meer angab, dass die Troglodyten aus dem im Meere wachsen-

den Lorbeer ein musikalisches Instrument, die Pandura, verfertigten,

ferner Agatharchides. der nach Phot. cod. 250 p. 460 a 23 ff. Bekk.

im fünften Buche seines Werkes über das rote Meer vom Meeröl-

baum und Isishaar sprach, endlich Strabon, der 16. 3, 6 p. 766

nach Eratosthenes von den Lorbeer und Oelbaum gleichenden Bäumen

erzählt, die an der ganzen Küste der 'Epufrpa entlang auf dem

Meeresgründe wachsen 1
).

Gewährt uns Juba nach rückwärts einen Ausblick auf Poseido-

nios, so gewinnen wir einen ebensolchen nach vorwärts durch Era-

tosthenes. Ich setze den auf diesen ausdrücklich zurückgeführten

Bericht bei Strabon und die Plutarchstelle nebeneinander:

Strabon Plutarch

Ka9-' ö/.r,v l'z -y
(

v -:-?,$ 'EsuOpöcg -xpx- Tfjg Se TsSptoaia; xal T{.ut'(\ol ;
)-.:lz,z , \

~/Jsj:> xaxa ß i> 4- o ü z ;)tzy.: 8Sv5pa 5- xad-^XEi ~pö: xcv wxeavöv, äziovi bva.

\i.
rj'.x o a ; v •(, xal I /. % :

. y. .... xal gr
l

oc.--/)ta xal ädsvSpoo uavxd-a-'.v o '•>-

xafJxa xij£ öirepxeiuivyjg "pJC äSsvSpoo ot;j iv x% napaxetjiivij xal xepixexuuiv^j

oöanjg, i&oxs InixeivsoO-ai 10 -xpä- ^aÄdtiv; 9-a'jjixaTX usy^Qt] cpuiöv -plasia'.

Sogov. xal xaxä ßu3oö tsS-^asv, mv tx p,fev s-

Xaiag, -x Si dä.vx-. xd 2' "\z:l^z,

-y.-fv.z, xaXoßotv.

Die nahe Verwandtschaft beider Stellen springt in die Augen.

Dass nicht Strabon Plutarchs Quelle war. zeigt die Verbindung des

1) Die Bemerkungen über das Verhältnis dieser Vegetation zu Ebbe und

Flut bei Agatharchides und Strabon berühren >i<-h mit dem von Theophr. hist.

pL 4. 7, 4. 6 über verwandte, aber auf dem Lande wachsende Pflanzen Ge-

ii. — Angeblichen Pflanzenwuchs im roten Meere erwähnt Plutarch auch

quaest. nat. 1. 6.



— 113 —

Isishaares mit den beiden anderen Gewächsen bei letzterem, die er

nicht selbst vorgenommen haben wird, da das Isishaar schon bei

Agatharchides mit dem Oelbaum verbunden ist
1
). Ferner deutet

das die Inseln berücksichtigende -nzp'.y.zyo\xivQ auf einen vollständige-

ren Bericht, dessen Spur auch in Jubas circa Troglodytarum insulas

erhalten ist. Endlich erscheinen die Troglodyten . die bei Strabon

nicht speziell genannt sind, in diesem Zusammenhange bei Pytha-

goras undJuba 2
). Strabon und Plutarch müssen also eine gemein-

same Quelle benutzt haben, Eratosthenes selbst oder einen von ihm

ausgeschriebenen oder ihn ausschreibenden Schriftsteller. Auf die

Abhängigkeit des Poseidonios von Eratosthenes hat nun schon Mül-

lenhoff, Deutsche Altertumsk. 1 S. 358 hingewiesen 3
). Bestimmt

deutet auf Poseidonios der Anfang der ausgeschriebenen Plutareh-

stelle. Weshalb stehen hier die räumlich weit getrennten Länder

Gredrosien und die Troglodytis nebeneinander ? Die Antwort liegt

in Poseidonios' klimatologischer Geographie. Unter dem nämlichen

Breitengrade sind nach ihm Tiere und Pflanzen die gleichen 4
). Nach

Hipparch, dessen Karte Poseidonios im wesentlichen übernommen

hat 5
), geht nun aber der das Troglodytenland durchschneidende Wen-

dekreis auch durch das Land der Ichthyophagen in Gedrosien (Strab.

2, 5, 36 p. 133), also ein Küstenstück der Troglodytis und ein sol-

ches Gedrosiens liegen auf gleicher geographischer Breite. Posei-

donios hat also in ähnlicher Weise etwa . wie er nach Diodor G
) 2.

51, 4 hinsichtlich der Fauna die äthiopisch-libyschen und die indi-

schen Elerjhanten zusammengestellt, so hier für die Flora die gleichen

Breiten in Afrika und Asien in Parallele gesetzt.

1) Ebenso hatte die Quelle wahrscheinlich schon die Anakampseroten;

s. o. S. 111 Anm. 4.

2) Es verdient auch Beachtung, dass die Worte \v. uiv IXaiag, xä ck ii-

cpvag ...xaXouaiv mit Theophr. a. a. 0. 1 /. et X o o i v a'j-i Sdyvyjv xai IXaiav

(Strabo äficua Säxvr; xai s^aiqc) sich nahe berühren. Dass das kein Zufall und

der Zusammenhang der Stellen kein allzu weitläufiger ist, wird dadurch wahr-

scheinlich, dass auch Theophrast ahnlich wie Strabon und Plutarch den Ge-

gensatz des unfruchtbaren Landes um! des Vegetation hervorbringenden

Meeres betont.

3) Vgl. auch Oder a. a. 0. S. 325 Anm. 124 (S. 326 g. u.), S. 328.

4) Oder a. a. 0. S. 319 ff.

5) Müllenhoff a. a. 0. 1 S. 358 **.

6) Ueber dessen Abhängigkeit von Poseidonios Oder a. a. < >. S. :'>'-'4 f.

P r aechter, Hierokles. 8
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Weiteres stoisches Material enthalten die in ££ 18 E. und 19

vorliegenden Bemerkungen über die Beschaffenheit des Mondes und

seinen Einfluss auf die irdischen Vorgänge: .... aöxtjv l'z rf
(

y.px-

0£'. \xr
t

-'jpüoYj u.7,5' au/jo-^pav , äÄÄä |j.y./.ay.7,7 xai Gopo-oicv slvai;

f^pdr/^c; fj-iv yap oücev ««pixvelxai rcaaro^ an* aöxfjs ~pi; ^(^S? ^ _

YpdTVjTo: es -CÄÄ7. xat tbjX6irjTo;, aöcr
(

a£L; cpuxwv, ar/ys:: xpEÖV,, xpo-

-al xac Äveaeig oi'vtov, ixaÄaxdxr^c^ ^OXwv, £uxox''a*. yuva'.xtov. Die

Stelle ist mit quaest. conv. 3. 10 zu verbinden, wo in Beantwortung

der Frage o:x zl xa, xpeoc zr~.z-.y.: [xy.'/S/.v/ Ö7CÖ rfyv aeX^VTjv 5) tov r
(

-

Ä'.cv z. T. die gleichen Einwirkungen des Mondes wie hier bespro-

chen und auf eine Grundursache zurückgeführt werden, nämlich die.

dass vom Monde ~/y.\y.j~.:v.y. v.y.1 v.vrr-.v/.y. :üv sv to:; awu.7.:r.7 5ypÄv

ii'j[iy.-y. ausgehen, während die Sonne c^pav-f/wi pEL>|aaxa entsendet

(3, 6 p. 800, 15 ff.; vgl. i; 15 p. 800. 51 f. o-jtcd -zvTxyödv/ fJiap-

T'jpsiTa: TÖ ty,: as/.r/r: tpö>€ ävuypavxcxTjV s/ov xac [AaAaxTiXTjv cj-

vau.iv; s. de fac. in orb. lim. afT der oben ausgeschriebenen Stelle).

Unstoisch ist es nur. wenn diese Lehre von der feuchtenden und er-

weichenden W i r k u n g des Mondes imUiit e r sc h i ed e von der

ausdörrenden der Sonne zu der Behauptung eines G e g ensatzes in

der Natur der beiden Himmelskörper überspannt wird, wie dies

de fac. in orb. km. 25,22 p. 1150. 38 f. {v^/o-sjv'jz: yap, iL exafpe, -pö:

töv SjXiov ä>,~:-y.\\'i
)

cpöatv if/£iv [seil, yj 0£Xy,vyJ) geschieht 1

), und

wenn demgemäss im Folgenden gegen die Anschauung vom Monde

als einem £u.-'jpov otoua polemisiert wird: Die Stoa konnte ent-

sprechend ihrer Lehre, dass auch der Mond £u.-'jpoc, aber depofuy^;

li Aehnlich verrät auch § 18 p 1150, 23 f. (aörijv c= tfj xpdoet |vi] ito-

pwSyj |Hfj8' aOyar^xv. äÄ/.ä |uxXa%7)v jiai 'Jss^nciv elvai) die Tendenz, den gra-

duellen Unterschied zu einem Gegensätze zu stempeln. Man wird an Phi-

lolaos
1 Lehre von der doppelten Zerstörung der Welt, durch vom Bimmel

strömendes Feuer und durch Mondwasser (Diels dologr, p. 333 a7 tt'. b4 tt'..

zur Erklärung vgl. Boeckh Piniol. S. 113), erinnert. Aehnliche Lehren könn-

ten eingewirkt haben. Man beachte, da>s die von dem Redenden bei Plu-

tarch vorgetragene Theorie, nach welcher der Blond Lebende Wesen und

Pflanzen trägt, Pythagoreisch ist (freilich auch Xenophanisch nach Cic. acad.

123). Die Verwandtschaft der Philolaischen mit dir Btoischen Lehre

mag einen Leser zur Beifügung de- jtokxoö zu iwXoXccou im Lemma Stob. ecl.

1,20,1 g veranlasst haben. Vgl. auch die Weltzerstörung bez. WeltgetUhxdung
durch Feuer und Wasser bei Eeracl alleg. Hom. <•. :!•"> und Bio Chrys. or.

3, 9 ff. Dind. 13, 21 ff. v. A.
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bez. yswoeaispa (als die Sonne) sei (Laert. Diog. 7. L45, weitere

Stellen bei Zeller 3, 1 S. 189 Anm. 2|. nur von einem Mehr oder

Weniger an Feuer oder Wärme reden, und aus einem solchen We-
niger die eigentümlichen Wirkungen des Mondes ableiten 1

), wie dies

übrigens auch bei Plutarch an einer mit der in Rede stehenden Er-
örterung nahe verwandten Stelle, quaest. nat. 24 p. 1123. 18. für

einen Punkt der Mondwirkung der Fall ist (aafrevs; ok %o>\ xo xi\q

acA^vr;? 9-epu.öv). Im übrigen aber deckt sich die Plutarchische Aus-
einandersetzung mit dem. was in der Stoa über den Grundcharakter

der Mondwirkung vorgetragen wurde. Zu p. 800, 52 dvuypavx: -/.-};/

xac u.aXaxx'.xY,v 8öva|j.iv, p. 1150. 21 p.aXaxyjV xat öSporcoiov, p. 1150,

26 öypoxr/cos xac {rrjXuxrjXos und p. 1123, 18 ÄaO-eve? vgl. Plin.

nat. hist. 2, 6, 11 molliore et imperfecta vi solvere tantum humorem

(vgl. auch Plut. p. 800. 16) atque etiani augere; Philo de prov. 2.

77 (nach Aucher): debiles namque et magis femin eos emittens

splendores nee non serenos (aut rore praeditos) ; Macrob. Sat. 1, 17, 53

(stoisch, wie schon die Mythendeutung zeigt; vgl. auch Zeller 3. 1

S. 150 Anm. 1): solem quidem maxima vi caloris in superna rap-

tum, lunam vero humidiore et velut f emineo sexu naturali

quodam pressam tepore inferiora tenuisse ; Com. de nat. deor. 32

p. 194 Os. (nachdem im Anfange des Kapitels Apollon der Sonne,

Artemis dem Monde gleichgesetzt ist) : 6 uiv 'AtoXXwv dcpprjv dvs-

TUAaa9-7]- -9-cpu,6x£pov yap xo raup xac opaaxixwxepov , i\ o "Apic[j.'.;

9' T| X £ i a , du.j3Xuoxepav xac d a {) e v f
t

xrjv 6uva[iiv iyGosa 2
); Pseudo-

plut. de vit. et poes. Hom. 202 p. 158, 18 ff. xtjv xs ao)X7}pcav xac

xgv öXeä-pov xeov ijlsv ävSptöv tw 'AtcoXXwvc, tö)v es yuvaixtöv x-7) 'Ap-

T£|xtSt, xouxeaxi xw 'HXc'w xac* x^ SsXyjvyj, avaxcftrjai zoE,özaq uiv aü-

xo'j; ttgcwv o'.t. xtjv xöv dxxcvwv ßoXrjv, güxw es Scopc^cuv xg appev

xac xg {) fj X u , stxsc xac* 9- e p jx 6 x e p o v epuaet xo cSppev yevos 3
).

1) Vgl. Philo de prov. 2,7? (nach Poseidonios ; vgl. Wendland S. 84):

quandoquidem nimius violentusque calor exsiccando arescere facit
,

qui vero

sine exustione est leniter ac paullatim calefaciendo solet perficere. 8. auch

im Texte weiter unten. Artemidor (über dessen Abhängigkeit von der Stoa

oben S. 47 Anm. 2) bemerkt onir. •_', 36 p. 136, 1U f. Herch., dass die oeXijvi] y-.-.i-j

lati -ou fJJ.vj 9cp{i7], nähert sicdi aber Plutarch, wenn er kurz vorher -

cpöosi ioxiv öypd (seil. fj oeX^vtj ; vgl. auch 1, 80 p. 81, 27 Bercl

2) Aus anderem Grund.' bezeichneten v.vi; xeöv so',pi£op.eva)v den .Mond als

8-yjXo nach Aristot. hist. an. 7. 2 p. 582 a 35 f.

3] Eine direkt und ausdrücklich stoische A.eusserung scheint Plut. de L"s.
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Aus dieser Beschaffenheit und Wirkung des Mondes werden

verschiedene natürliche Vorgänge erklärt. So das Faulen des Flei-

sches, das bei Mondschein mehr als hei Sonnenschein erfolgen soll:

quaest. conv. 3. 10. besonders ^ 13: de fac in orb. lun. > 19 *).

An ersterer Stelle p. 800. 43 ff. heisst es: od et 37]ic6fi£va( ziy/.iz

oöSsv iXKo "ir/o'jjiv r) toü z o v s -/. mxoü r. v s o ;_i a - o : [iexa-

ßaXXovxos 3'!: öypöv l^aepoüvta: xai ^eouai. Die gesperrt gedruckten

Worte führen geradeswegs auf die Stoa 2
). Aus der Wirkung des

Mondes erklärt sich ferner nach quaest. conv. 3. 10, 14 p. 800. 45 ff..

quaest. nat. 24 p. 1123. 14 ff. (vgl. auch de fac. in orb. lun. 25,

18 p. 1150, 21) die Taubildung. Die Erklärung ist an beiden Stellen

nicht die gleiche, aber beide Male stoisch. Nach der ersten Stelle

unterliegt die Luft einem analogen Prozesse wie das faulende Fleisch.

d. h. also , ihr ouvexTooov -vsOu.7. verwandelt sich in Feuchtigkeit.

Nach der zweiten zieht der Mond wie die Sonne Wasser von der

Erde in die Höhe, aber infolge seiner schwächeren Wärme vermag

er es nicht weit zu erheben und lässt es wieder fahren. Diese Er-

et Os. 41 p. 449. 40 ff. vorzuliegen. Nachdem hier in einer stark an de fac.

in orb. lun. erinnernden Weise ausgeführt ist (29 ff.) tijv uiv . . asXr,vY)v yövtiiov

-i »w; xai &Yporcoiöv ä/o'jov/ böjisvtj xai yovo"£ ^cocov xai Gpoxffiv zl-i-x: ^Xaavfpsai,

töv ok fjXtov axpdtcp itopi xexXTjpcoxora 9-äXTteiv ts xai xaxauaivetv -:a ^'jd;iHva Kai

.->. xxX., heisst es am Schlüsse des Kapitels: ol Ss ZxwVy.ol xöv ;ikv JjXtov Ix

9-aXäxx?]€ ivditxeoS'ai xai xpe<psod-a{ v a:3 '->
~"(i

sl oeXijyg xa xpijvala xai Xtjivaia vd-

jixTa yXuxetav avaiteiiitsiv xai [laXaxijv ävaO-'jjiiaaiv. Doch bleibt fraglich.

oh die entscheidenden "Worte yXvixiiav xai ua/.xxv mit zum Inhalte des sto-

ischen Satzes gehören oder ein interpretierender und den Zusammenhang mit

dem sonstigen Inhalt des Kapitels vermittelnder Zusatz des Plutareh sind.

Mond iepog ulyiia xai jiaXax oü rcupög sei. ist auch die Behauptung

Stoikers Pharnakes Plut de fac. in orb. lun. 5. Auf. Verwandt i>t auch

die Unterscheidung des Aether- als männlichem von der Luft als weiblichem

(weil (laXaxaJiEpov) Element bei Heracl. all. Hom. c. 1">: vgl. auch Eu-

Btath, p. 978, i'T (abgedruckt in Corn. ed. Osann p. 238).

1) Plut. quaest, conv. 3,10 ist ausgebeutet von Macrob. Sat. 7, 16. 15 ff. Die

e Anschauung liegt Athen. 7 p. 276 de zugrunde, wo auch, wie bei Plut.

a. a. O. § 11 (de fac. in orb. lun. i; l
(
.i

. das leichtere Faulen des im Mond-
schein gehauenen Holzes erwähnt ist. Vgl. auch Theophr. de caus. plant. ?>.

22. 2.

2) Belege bei /eller 3, 1 S. 11- f.. Stein. PsychoL d. Stoa 1 S. 90 Aura.

hier besonders die Stelle Achill. isag. in Ar. 14: lax: 51 =;.; rcvsSpa oc&-

lurtog uuvextixöv. Vgl. auch die Beschreibung des Verwitterungsprozesses Phil.

de aet. mundi 21 p. :;7. 10 ff. Cum. i-T. 1:; ff. Dieb.
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klärung ist eine stoische Weiterbildung der von Aristoteles meteor.

1. 10 (vgl. Stob. ecl. 1. 81. 6 p. 451, 19 ff. Diels 243, 23 ff. W.)

gegebenen. Dass sie stoisch ist, zeigt ihre Beziehung zum Dogma
von der Ernährung der Sonne und des Mondes durch die Ausdün-

stungen des Wassers der Erde in Verbindung mit der Betonung der

schwächeren Wärme des Mondes (s. o. S. 115) J
).

Mit der feuchtenden und erweichenden Wirkung des .Mondes

hängt ferner sein günstiger Einfluss auf die Geburten zusammen:

quaest. conv. 3. 10, 9 p. 800, 24 ff. Xeyexai Ss xa? Tzpbc, eötoxtav

aovspyeiv xtX., de fac. in orb. lim. 25,19 p. 1150, 28 euxoxiat yu-

vawtöv. Einen solchen Einfluss behauptete Chrysipp nach Schob in

Hom. IL O 483 : xaxa p.sv xy.; -avasA^vou; vuxxag (= Plut. oiav r
t

o:/cu.7]Vo;) , wc cpjai XpuaiiüTEOS , euToxw-atac. ytvovTac at yuvaixsc.

Vgl. ferner Cic. de mit. deor. 2, 46, 119; Sen. de benef. 4, 23, 1.

Zu der Gleichung asXrjvrj = "Apisu.^ EüAscfk^a (quaest, conv. £ 10)

s. neben Cic. de nat. deor. 2, 27, 69 auch Corn. 34 p. 210 Os.

Parallel mit der Begünstigung der Geburten geht die Förderung

der Fruchtbarkeit und des Wachstums überhaupt, insbesondere des-

jenigen der Pflanzen (de fac. in orb. lim. £ 19). Stoische Belege

bieten Philon (nach Poseidonios) de prov. 2, 77 und die dazu von

Wendland, Philos Sehr. üb. d. Vors. S. 71 Anm. 3 verzeichneten

Stellen 2
); vgl. ferner Athen. 7 p. 276 e; Artem. onir. 2, 36 p. 135, 18.

Die bisher besprochenen stoischen Lehreleinente sind von Plu-

tarch nicht als solche kenntlich gemacht. Sie gehören wohl zu

denjenigen, die auch ausserhalb der Stoa und insbesondere in der

Platonischen Schule Aufnahme gefunden hatten und deren stoischer

Ursprung in Vergessenheit geraten war. Anders die Lehre über den

Zusammenhang von Ebbe und Flut mit dem Monde in i; 20, die

durch den Zwischensatz ü)? Xsyouaiv auxo: — nämlich die Schulge-

nossen des im Anfange des Paragraphen genannten Pharnakes -

ausdrücklich als stoisches Dogma gekennzeichnet wird. Dass diese

Lehre von Poseidonios , freilich nicht als ihrem ersten Urheber 3
),

1) Ueber die Taubildung durch den Mond im allgemeinen vgl. mich die

oben S. 115 angeführte Stelle Phil, de prov. 2, 77.

2) Zu der bei Wendland, Neu entd. Fragm Phil. S. 9,8 f. abgedruckten

Stelle (s. auch die Parallele unter dem Texte) ist wieder der stoische Kor-

nntus 84 p. 210 f. Os. zu vergleichen.

3) Vgl. Müllenhoff, Deutsche Altert. 1 S. 365, Schmekel, Philos. d. mittl.
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vertreten wurde . ist bekannt :

). Die Uebereinstimmung zwischen

Plutarch und ihm betrifft nicht nur den Einfluss des Mondes auf

Ebbe und Flut im allgemeinen. Poseidonios hatte, wieder nach dem

Vorgänge anderer 2
), auch die eigentümlichen Strömungsverhältnisse

gewisser Meerengen mit dem Monde in Verbindung gebracht, wie

Cic. de nat. deor. 2, 7, 19 3

)
(aestus maritimi fretorumque an-

gustiae ortu aut obitu lunae commoveri) zeigt. Das Gleiche thut

Plutarch. indem er wxsavoö xz -/.//luOsa: v.yl icop fl-jitov s-iosas-.;

oia/Eouiveov v.y.l aOravojJtevtov bnb t^jg zi/Zt^r^ :ö avjypaivsatra'. ver-

bindet 4
).

Stoa S. 286 Anm. 3.

1) Vgl. Schmekel a. a. 0. und S. 87, Cic. de nat. deor. 2. 7. 19. Philo de

prov. 2, 76, Cleom. 2, 1 p. 86 (156, 15 Ziegl.); 2, 3 p. 98 (178, 5 Ziegl.), Senei

de prov. 1. 4.

2) Erat osthenes nach Strab. 1,3, 11 p. 54. 55; vgl. Ps.-Arist. mir. ausc. 55,

Antig. Caryst. 125. Beiläufig mache ich aufmerksam auf die Parallele Antig. Cur.

124. 125 (die Stücke sind nicht zu trejjnen. vgl. v. Wilamowitz, Antig. v. Kar.

S. 20 Aniu. 9) und Sext. adv. phys. 1. 79. Philo de prov. 2, 76 (letztere beide

Stellen schon von Wendland S. 71 Anm. 1 konfrontiert). Auch Sextus hatte

eine Erwähnung der Beeinflussung spezieller Meeresteile (der fretorum an-

gustiae Ciceros) durch den Mond vor sich, die er mit dem Ozean unter der

Bezeichnung xivd aepif] r?,s S-aXaooijg zusammenfasste. Die Uebereinstimmung

zwischen den Mirabiliensammlungen. Sextus und Philon zeigt, dass auch hier,

wie dies für ein anderes Gebiet neuerdings durch Oder erwiesen ist, Posei-

donios die Weisheit älterer Physiker den Späteren vermittelt und insbeson-

dere für die paradoxographische Ueberlieferung einen wichtigen Kanal ge-

bildet hat.

3) Ueber das Verhältnis dieser Stelle zu Poseidonios s. Schmekel a. a. 0.

S. 92 ff. und die ebendort S. 98 Anm. 1 verzeichnete Litteratur.

4) Auch in der Lehre von der Mondwirkung im allgemeinen steht die Stoa.

wie dies oben für Einzelheiten bereits hervorgetreten ist, auf den Schultern

früherer Physiker. Zu vergleichen ist etwa Aristot. de gen. an. 4, 10 p. 777

b 24 ff., eine Stelle, die zugleich auch den Unterschied zwischen Aristoteles

und der Stoa klar erkennen lässt. Von einer durch die geringere Wärme
des Mondes hervorgerufenen spezifisch verschiedenen "Wirkung dieses Him-

melskörpers im Vergleich zu derjenigen der Sonne ist hier nicht che Rede. Der

Mond ist einfach öjo^sp äXXo; v.io; IXdxtcov. Erst die Stoa bahnte sich durch

die Annahme, dass der Mond äz^oinyr^ bez. yscoSeorepa sei, den Weg zur Be-

hauptung teils qualitativ eigenartiger ('s. o. S. 1 15 ff. . teil- wenigstens quantitatn

besonders intensiver (Chrysipp in Stob, ecl 1. 21, 5 p. 185, 19 f. YV. 466, 13 f.

Diels, vgl. Cleom. 2, 1 p. 156, 13. 14: 2, 3 p. L78, 3 Ziegl.) Beziehungen zur

Luft und Erdregion. Daneben -i leint .-ich freilich auch in stoischen oder

stoisch beeinflussten Kreisen jene Aristotelische Anschauung fortgepflanzt zu

halien. nach der der Mond nur eine kleinere Sonne ist. Auffallend unver-
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Gehen wir in der Durchmusterung der Plutarchstelle weiter, so

treffen wir wieder in § 25 auf Stoisches. Die Mondbewohner be-

gnügen sich mit der bescheidensten Nahrung; v.y.i yap aüx*)V tt)v

aeX^vnjv wcj-sp tov yjXiov Qpay ovxa rcuprvov -/.a- xfjs yfjs ovxa rcoXXa-

-a7.j:gv a-6 xü>v öypöv cpaac xwv a~c trj; yfj; xpscpsa9-a'. xaj xou;

äXkouc, Äatspa; ä-£''pou; övxas oütco; sXacppa xa: Xixa xöv ötvayxat-

wv <pepeiv £cöa tov avw xotiov &7coXau.ßavouaiv. Die thatsächlichen

kosmologischen Behauptungen sind hier schon durch jpaai, wozu die

als Gegner vorschwebenden Stoiker als Subjekt zu denken sind, als

stoisches Eigentum bezeichnet
1

). Aber auch die Verwendung dieser

Thatsachen, die Betonung des geringen Nahrungsbedürfnisses der

Gestirne, wird durch Musonius in Stob. flor. 17, 42 (17, 43 M.)

p. 505, 2 ff. H. 286, 11 ff. M. als stoisch erwiesen. Wir aber, heisst

es weiter, sehen das nicht ein. und auch nicht, dass für die Mond-

bewohner andere Lebensbedingungen vorhanden sind. Wie wir.

wenn wir das Meer nur von ferne sähen und von der Beschaffenheit

seines Wassers hörten, nicht glauben würden, dass es Tiere beher-

bergt, so geht es rns auch hinsichtlich des Mondes und seiner Be-

wohner. Die Mondbewohner aber wundern sich vielmehr, dass die

Erde, die sie olov Otto axa\)'U."/jv xal JXüv xoö tzolvxo- ev OypcC;

'Aal öu-i'xXai? v.yX vecpsat, ötacpatvouivyjv erblicken, lebende Wesen her-

vorbringt: sie halten die Erde für Hades und Tartaros, den Mond

aber für die Erde. Dass die Stelle einen, vielleicht nicht zufälligen.

Anklang an Plat. Phaedo 58 p. 109 b f. enthält, ist unleugbar.

Mit ö~oaxax)'{i,r] ist aber etwas durchaus anderes bezeichnet als bei

Piaton. Bei letzterem ist üTioaiailu-r, der Satz des Aethers, der sich

in Gestalt von Wasser, Nebel und Luft in den Vertiefungen der

Erde sammelt, bei Plutarch die Erde selbst als Bodensatz des Alls.

In letzterem Sinne lässt sich der Ausdruck, soweit ich sehe, nur in

der Stoa nachweisen (s. o. S. 25), aus der ihn auch bei Plutarch herzu-

leiten man nach den obigen Untersuchungen gewiss kein Bedenken

mittelt findet sich ihre Spur bei Artemid. onir. 2, 36 p. 136. 9 f. unmittelbar

nach der entgegengesetzten Doktrin, der Ueberspannung des Satzes vom qua-

litativen Wirkungsunterschiede, nach welcher die cseX^vy] yöost s-- ;

.v öypä.

1) Stoische Parallelen bietet Zeller 3, 1 S. 189 Ann,. 2 und \. S. 190

Anm. 2. Vgl. auch Menag. z. Laert. Diog. 7, 145. Die Zahl der Sinn.' isi

unbegrenzt: Oleom. 1. 3 p. 30. 16Ziegf, Chrysipp. b. Stob. ecl. I, 21,5 p 185,

8 W. 466, 6 D. (für die Fixsterne).
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tragen wird. Zu beachten ist auch, dass der Vers Hom. II. 16 in

analoger Weise wie hier bei Heracl. all. Hom. c. 36 (vgl. auch das

Schol. zu der Homerstelle) kosmologisch ausgedeutet ist. Dass die

Erde, wie dem allgemein stoischen Dogma entsprechend in dieser

Herakleitischen Ausdeutung ausdrücklich hervorgehoben wird, den

Mittelpunkt der Welt einnimmt, ist von Plutarch gleichfalls in An-

knüpfung an den Homervers am Schlüsse des Kapitels gesagt. Die

Erde als äxtVTjxov yxapiov (p. 1151. 27) ist gleichfalls stoisch (Laert.

Diog. 7. 145; s. auch Macrob. in somn. Scip. 1. 19, 11). und wenn

dieselbe endlich vom Monde aus gesehen aÄau.7ir,; sein soll, so stimmt

das mit einer von Macrob. in somn. Scip. 1, 19. 12 mitten in stoischem

Gedankenzusammenhange gemachten Bemerkung: rursus terra ac-

cepto solia lumine clarescit tantummodo, non relucet.
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Exkurs IL

Zur Geschichte des Topos rcepl y«[jioo.

I. Der U r s p r u n g des T o p o s.

Bei einer Reihe von Schriftstellern des späteren Altertums fin-

den sich Ausführungen über Ehe und Geschlechtsleben , die sich

unter einander teils im Gesamtinhalte teils in Einzelheiten manniar-

fach berühren. Es gehören dahin ausser dem oben besprochenen

Hierokles Ps.-Aristoteles in dem lateinisch überlieferten 2. Buch d.

Oekonomik. Antipatros (Stob. fl. 67, 25; 70, 13), Ps.-Okellos (de

univ. nat. c. 4), Seneka (fragm. 45 ff. Haase), Musonius (Stob. fl.

6, 23 H. (6, 61 M.) ; 67, 20; 69, 23 ; 70, 14 — auch 75, 15; 84, 21

;

ecl. 2, 31, 123. 126 sind zu berücksichtigen), Klemens von Alexan-

dra (paed. 2, 83 ff.; 3, 28; ström. 2, 137 ff.; 3, 58; 4, 120 ff.;

über das Verhältnis zu Musonius s. Wendland, Quaest. Muson.),

Nikostratos (Stob. flor. 70, 12 : 74, 62—65). Philon (vgl. die Stellen

bei Wendland, Philo u. d. kyn. -stoische Diatr. S. 33 ff.), Plutarch

(praec. coniug. , lib. amator.), Ps.-Lukian (amores c. 19 ff.), Ps.-

Dionysios (Ars. rhet. c. 2. 4), Aphthonios (I p. 109 ff. W.), Ps.-

Menandros (IX p. 263 ff., 273 ff. W.), Libanios (p. 1058 ff. R.),

Xaumachios (Stob. flor. 68, 5 ; 74, 7 ; auch 93, 23 könnte in das

nämliche Gedicht gehören)
J

). Da einige dieser Männer , wie An-

tipatros und Musonius, ausgesprochene Stoiker sind, andere, wie

Klemens von Alexandreia, Philon und Plutarch, auch sonst sich

teils von Musonius, teils von der stoischen Diatribe im allgemeinen

1) Einiges weitere hierher Gehörige aus der rhetorischen Litterat ur wird

in diesem Exkurse unter II 3 zur Besprechung gelangen. Verhältnismässig

wenig Berührungen mit den Genannten bieten einige Neupythagoreer in

ihren bei Stobaios erhaltenen Resten, die ich in anderem Zusammenhang'

zu behandeln gedenke. Hierher gehören Kallikratidas (Stob. fl. 85 , 18—18),

Periktione (ebenda 79, 50; 85, 19), Phintys (ebenda 74, 61 f.).
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abhängig zeigen und da jene Ausführungen über das Thema der

Ehe und des Geschlechtsverkehrs grossenteils im Geiste der stoischen

Popularphilosophie gehalten sind, ist es gewiss das Nächstliegende.

anzunehmen, dass wir es hier mit Gedankengut eben dieser philo-

sophischen Richtung zu thun haben, und von einem stoischen To-

pos Tzzol yajjioi) als dem Ursprung und Mittelpunkte solcher Erör-

terungen zu reden. Auch für das bei den Rhetoren erhaltene Ma-

terial wird die gleiche Herkunft vorauszusetzen sein, da auch sonst

Beziehungen der Rhetorik zur Stoa nachweisbar sind . und zwar

nicht nur im Formalen der rhetorischen Theorie . sondern auch im

Inhalte der zur Verarbeitung iu der Rede empfohlenen Gedanken 1
).

Selbstverständlich kommt der stoische Ursprung nur für die oben

bezeichneten sich unter einander berührenden Traktate und Trak-

tatelemente in Betracht. Dass man auch ausserhalb der Stoa und

vor Begründung dieser Schule die Ehe zum Gegenstand philoso-

phierender Betrachtung machte, ist ausser Zweifel und schon durch

Xenophons Oikonomikos (c. 7 ff.) bewiesen, der aber gerade die Zu-

sammengehörigkeit jener vorhin genannten Erörterungen dadurch

indirekt bestätigt, dass er mit denselben nur in verhältnismässig sehr

wenigen und naheliegenden Gedanken übereinstimmt 2
).

Im Gegensatze zu der soeben vorgetragenen Ansicht hat F.

Bock 3
) versucht, die wesentlichsten Stücke des jenen Ehetraktaten

1) S. o. S. 73 ff'.

2) So vor allem in dem Grundprinzip der Teilung männlicher und weib-

licher Arbeit, wobei aber das bei den Spateren hervortretende Bestreben, die

beiden Geschlechter einander zu nähern bei Xenophon fehlt. Auf Beruhrun-

gen in Einzelheiten ist oben bei Gelegenheit hingewiesen worden. Ein Ver-

gleich des Hierokles und Musonius mit Xenophon läset die Höherschätzung

der Frau in späterer Zeit recht ins Licht treten. Bei Xenophon sind Mann

und Frau olxou (nicht ßiou) ts xat xexvwv xcivawoC (7. 11), und dass hei olxog

nur an die wirtschaftliche Seite gedacht ist, zeigt die ganze Auseinander-

setzung. Dass die Erörterung in einer Wirtschaftslehre steht, ist für diese

Beschränkung kein ausreichender Grund Ischomachos lässt seine Gattin frei-

lich auch an seiner Freude und seinem Leide teilnehmen (9. 12). Aber auch

hier wirkt die vorausgeschickte Zweckangabe (ediSdaxousv os ixöxtjv xal bövo-

:/.''<; ---/i:'i itpog f
(

[iä;) erkältend und sticht ah VOU der späteren pietätvolleren

Auffassung de- Verhältnisses. Eine xoiviovi« itavcög toO ßiou nennt die Ehe

übrigens auch schon zu Xenophons Zeit Isoer. Nie. 40.

3) Aristoteles Theophrastus Seneca de matrigaonio. Accedit scriptoris

Christiani über auptialis. Lipsiae 1898 (Leipziger Studien 19 S. 1 — 7c» i.
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gemeinsamen Gedankenmaterials auf Aristoteles zurückzuführen. Er
geht dabei aus von Hieronymus adv. Jovin. 318 b und Huo-o von

St. Victor de nupt., die er beide auf eine gemeinsame Quelle, Ter-

tullian de nupt. angust.. zurückführt. Die entscheidende Stelle lautet

nach Bocks Zusammenstellung S. 8:

Hugo von St. Victor Hieronymus

Scvipserunt . sicut legisse recolo, Scripserunt Aristoteles et Plutar-

Aristoteles et Seneca de matrimonio chus *) et noster Seneca de matrimo-

libros, in quibus amorem forniae u- nio libros, ex quibus et superiora non-

terque accupat : amor, inquiunt, formae nulla sunt et ista quae subicimus:

etc. amor forniae rationis oblivio est etc.

Das Aristoteleszitat hält Bock wohl mit Recht für ein Scheinzitat

und glaubt . dass die späte Quelle von Aristoteles' Eheschrift nur

durch Seneka wusste, der sie zitierte und ihr viel entnahm. Und

zwar war nach seiner Ansicht die Seneka vorliegende Schrift die

Abhandlung Tzzpl au|A^wasw; &vcpo; xat yuva:z6c, die Bock für echt

Aristotelisch zu halten geneigt ist und deren Inhalt er. soweit es

angeht, aus Seneka und einigen anderen der oben genannten Au-

toren zu rekonstruieren versucht.

Wir haben zu dieser Hypothese Stellung zu nehmen. Prinzi-

piell stehen wir derselben gegenüber insofern auf einem abweichen-

den Standpunkte, als wir nach dem oben Bemerkten nicht die Ab-

hängigkeit von Aristoteles als das zunächst und überall das Wahr-

scheinliche annehmen können, wo nicht bestimmte Indizien im Wege

stehen. Wir werden vielmehr an der stoischen Diatribe als letzter

Quelle zunächst festhalten und an Aristotelischen Ursprung nur dann

glauben, wenn derselbe durch hinreichende Gründe erwiesen wird.

Es ist also festzustellen, welche Aristotelischen Gedanken in den

Ehetraktaten enthalten sind, und ob dieser Bestand derart ist, dass

er zur Annahme einer Aristotelischen Eheschrift als Quelle nötigt.

Vorerst sind nun einige Aufstellungen Bocks als handgreiflich

falsch zurückzuweisen. So will er S. 35 f. die Plutarch (aus diesem

kommt auch die Stelle lib. amator. 24. 3 in Betracht) und Antipa-

tros gemeinsame Vergleichung des Verhältnisses zwischen den Ehe-

gatten mit der St' SXwv xpäai; auf Aristoteles zurückfuhren, während

dabei doch auf eine eigentümliche Lehre der stoischen Physik Bezug

1) Aus welchem Hieronymus Stücke eingeschoben hat (Bock a. a. 0. 8 Bf.).
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immen ist
1

). S. 28 leitet er die Unterscheidung von oxoic6s und

xeloq bei Clem. Alex. paed. 2. 83 gleichfalls aus Aristoteles her.

Auch hier handelt es sieh um eine Lehre, die in der Stoa heimisch

ist
'-')• Wenn er ferner Hierokles b. Stob. fl. 67, 23 (cöx av apäp-

xoi ~:z y.~t'/:7
l

y'i^y.z oixiav t$]V äveu /7-ü.o'j :ö jx^ts to ap/ov x-

vc-j ~o0 ä;/_:;uvo'j oOvaaO-at voijS-^vat xta.) mit Aristot. po-

lit. 1, 2 p. 1252 a 26 ff. (ävayxr^ orj Tipanov a'jvoua^saS'a:. to-j; a-

vs'j äÄ/.v'/.wv [IT] Suvauivou? etvai, o!ov IHjXu [jlev /.?.': äppEV ~f^ ys-

•/i^io); evexev . . . . , ap/ov os ip£aet oca! ä py 6 ;ji£vov v.y. tt)v

ao)t7jpiav) in Verbindung bringt (S. 28), so übersieht er, dass es

sich in den beiden Fällen um verschiedene Verhältnisse innerhalb

der Hausgemeinschaft handelt, bei Hierokles um dasjenige zwischen

den Ehegatten, bei Aristoteles um das zwischen Herrn und Sklaven.

In anderen Fällen betreffen die Berührungen mit Aristotelischem

so sehr Allgemeines und für Aristoteles nicht Charakteri>tischps.

ila>s ein Schluss auf Zusammenhang ungerechtfertigt ist. Dies gilt

von der Wendung o~«: aou-p^onsov ävop: Tijv yuvatxa in Beziehung

auf das eheliche Zusammenleben (Clem. Alex. paed. 3. 41. Bock

S. 21). Oli die von Stob. 70. 13 genannte Schrift des Antipatros

r.zol \7.vopo: yjxI) yuvaixö? o'jjjip'.waciü; betitelt war. wie Bock S. 2">

meint, ist sehr zweifelhaft: ich möchte eher vermuten ~sp: \~r
t

z u£~ä

yj/xizö; a'ju.3'.(i)a£w; (vgl. Hierocl. b. Stob. fl. 67. 24 p. 9, 3: Clem.

AI. ström. 2, 142 [bei Klotz durch Druckfehler § 141]: Tffr r.ozz

yuvawca a'j[jL
(

3'.wa£w; schreibt Antip. b. Stob. fl. 67, 25 p. 13. 9).

Hierher gehört ferner, was Bock S. 22 über Plut. praec. coni. c. 33

(xpatelv os oil ~ov StvSpa ~r
t

z yuvaixög oO/ co: oea-oT^v xxr'|jiaTc:,

y/X fo; 'y'j/^v awjjLaior) , S. 28 über eÜTe/.vca. S. 30 über Hierocl.

b. Stell, fl. (17. 24 Schi, im Vergleich mit Arist. eth. Xicom. 8. 14

p. 1162 a 16 und S. 34 ff. über die jcXoötoc, y.yX/.zz und ifioz be-

treffenden Ausführungen bemerkt. Zwischen Clem. Alex. paed. 3,

70 und Arist. pol. 5. 10 p. 1312 a 1 (Bock S. 28) besteht keine

andere Beziehung, als dass an beiden Stellen die bekannte durch

Ktesias 3
) in Umlauf gesetzte Erzählung von dem weichlichen Leben

Sardanapals verwertet ist. Als Typus der Ueppigkeit und Verweich-

1) Vgl. Zeller 3, 1 S. 127 Anm. 1. Plut. lib. amat. 24,3.

2) Vgl. Dyroff, Eth. «1. a. Stoa 8. 204 f.

3) Vgl. Athen. 12 p. 528 f.. Diod. Sic. 2, 23i
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lichung ist Sardanapal Lieblingsbeispiel der kynisch-stoischen Dia-

tribe
x
).

In anderen Fällen ist der (Tedanke an eine im letzten Grunde

an Aristoteles anknüpfende Linie nicht schlechterdings von der Hand

zn Aveisen. Aber auch diese Fälle stützen Bocks Hypothese nicht.

Schon die alte Stoa hat sich in vielen Punkten Aristoteles ansre-

schlössen, und der Eklektizismiis der Mittelstoa hat weiteren Ari-

stotelischen Lehrbestimmungen Eingang in das stoische System ver-

schafft
2
). Ans dieser Thatsache ist anch das Aristotelische in un-

serer Ehelitteratnr zu erklären , d. h. es handelt sich um stoischen

Besitz, den die Gesamtschule oder eine Richtung innerhalb derselben

von Aristoteles übernommen hat , nicht um direkte Entlehnungen

für eine Spezialschrift aus einer Aristotelischen Schrift über den

gleichen Gegenstand. In einem der von Bock besprochenen Fälle

lässt sich der positive Nachweis führen, dass der in Frage kom-

mende Aristotelische Gedanke auch sonst, und zwar in uTüsserem

Zusammenhange und nicht im Gefilge eines Ehetraktates , in der

Stoa Vertretung gefunden hat. Zu Clem. AI. ström. 2, 137 (yau.c;

uiv oüv saxi aüvooo; w/öpb^ xac yuva'.y.o; yj Ttpcbxr, xaxa v6{aov ir.l

yvrpccnv xsxvwv oizopy.) und Hierocl. b. Stob. flor. 67, 21 (a~av [asv

yap f^ptöv xb yevog s:pt> npoc, xoivwviav, Tipwxr, 5e xac axoiyßuabe-

axanf] xwv xotvwviöv r\ xaxa xöv yajAOV. oüxs yäp -öas'.c av yjaav [AT]

övxwv otxwv -/.xX.) erinnert Bock (SS. 21. 25. 26) an die von Ari-

stoteles im Eingange der Politik entwickelte Theorie. Diese Theo-

rie aber hat sich, wie aus Cic. de off. 1. 17. 54 hervorgeht, Panai-

tios zu eigen gemacht 3
). Mit dieser Lehre mögen auch der Be-

griff und das Wort auvcoaaxcxö; (Hier. b. Stob. 67, 22 p. 8, 1). wo-

für Bock S. 28 auf Arist. eth. Nie. 8, 14 p. 1162 a 17 verweist.

bei der Stoa Eingang gefunden haben 4
). Aehnlich wird auch über

1) Vgl. E. Weber. De Dione Chrys. Cyn. sect., Leipz. St ml. 10 p. 94. 96

Anm. 2 g. E. Unter den vielen in Betracht kommenden Stellen des Dion

Chrys. ist mit den Worten des Klemens besonders or. 62, 5 1'. p. 202, 1 1 11.

D. 144, 8 ff. v. A. zn vergleichen. Ilopcpüpav gaivwv erscheint Sardanapal auch

in dem stoischen Ausfall gegen Epikur Oleom. 2, 1 p. 166, 25 ZiegL

2) Vgl. Dyroff, Eth. d. a. Stoa S. 250, wo eine ähnliche Streit frage be-

rührt ist; Schmekel, Phil. d. mittl. Stoa S. 371 ff.

3) Vgl. Schmekel a. a. 0. S. 376 und oben S. 68.

4) SuvSoi^saO-at hat Aristot. pol. 1, 2 p. 1252 a 26. zu welcher Stell
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die Aufstellung eines Doppelzweckes der Ehe zu urteilen sein, in

der Aristot. eth. Xic. 8. 14 p. 1162 a 20 und einige unserer Au-

toren (s. o. S. 82) im wesentlichen übereinstimmen (Bock S. 26,

der aber Hierocl. b. Stob. rl. 67. 24 p. 11. 6 f.. Muson. ebenda 69,

23 p. 26, 17 f. nicht berücksichtigt). Auch die Verwandtschaft mit

Aristotelischem in der Problemstellung bei Clem. AI. ström. 2. 137

(Bock S. 27) und dem logischen Verfahren ebenda 142 (141 bei

Klotz : Bock S. 29) führt auf keine engeren Beziehungen zu Ari-

stoteles, besonders da sich die Uebereinstimmung nur auf das For-

male erstreckt bei völliger Verschiedenheit des Inhaltes.

Nun ist aber freilich, wenn wir Val. Kose und Bock folgen,

bei Clem. AI. paed. 3. 84 ein Zitat aus der Aristotelischen Ehe-

schrift vorhanden. Die Stelle lautet: 'Eyco os xai to:c yeyajjwjxoat

rcapacveaaiju av oiV.o: ~y.; yuvaixa? f^noxe y.y~x -pöaw^ov oixexöv

yiXstv. oOos yap rcpoayeXäv 006X5.1; 'ApiaToriXT)? eia rcoxe, rcoXXoß ye

v.yl ocT 7.a~' öcpiv aoxöiv (piXocppovoöu-evov tpacveafrai xr;/ yuvaixa. a-

fietvov es oixofl-ev ötp^ajxevoos 7.~ö toO yajiou ~iv aejivötrjxa £~:o£>

xvua&ai xtä. Rose hat das Stück als Fragment von Ilept auu.ß'.<i)-

Z-.0K y.'/Zoi; v.y.i yovatxoi; behandelt 1

) und zu TcpooyeXäv 00J/.0:; in

Klammer die Erklärung beigefügt: arridere mulieribus in servorum

praesentia 2
). Dass diese Deutung unmöglich ist. liegt auf der

Hand, üpoaya/.äv oo'j/.o:: kann nichts andens heissen als „Sklaven

zulachen". Damit fällt strenggenommen das Verbot schon aus dem

Gebiete des Ehetraktates heraus: es handelt sich darum, Avie man

sich Sklaven gegenüber zu verhalten habe. Glanz im Einklang da-

mit steht es. wenn Klemens fortfährt: äfieivov os otxo-8-ev y.pzx-

;i£vo'j: 7.-0 toO ya{iou v.-'a. und damit der Besprechung des Ver-

haltens der Eheleute von einem fremden Gesichtspunkte, dem der

Sklavenbehandlung, aus eine in der Sache selbst wurzelnde Erör-

terung des Gegenstandes gegenüberstellt. Doch ich will darauf kein

ich! legen: denkbar wäre es immerhin, dass der Punkt in dieser

Form auch in der Eheschrift behandelt gewesen sei. Die Frage ist

aber, wie wir nach dem Zusammenhang bei Klemens das Aristote-

.1. a. 0. eine Parallel'- bietet. S. auch oben S. TU.

1) Arist. Pseud. fr. 169; Arist. qu. fer. libr. fr. 179 <L Ausg. d. preuss. Akad.

p. 1508 1. 7 ff.), 183 d. Teubn. Ausg. v. 1886.

..i-r. Pseud. p. 1--'.
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tische Eigentum abzugrenzen haben. Hat Aristoteles es für unan-

gebracht erklärt, Sklaven zuzulachen und folgert Klemens daraus,

dass in Aristoteles' Sinne erst recht Vertraulichkeiten zwischen Ehe-

leuten in Gegenwart von Sklaven zu beanstanden seien, oder kommt
auch diese Folgerung auf Rechnung des Aristoteles ? Mit anderen

Worten : enthält nur der erste Teil des Satzes ouoe— ttote, oder der

ganze Satz gü5e—yovaixa ein Aristoteleszitat? Ich muss bekennen,

dass nach meinem Gefühl nur das Erstere möglich ist. Um aber

nicht beim subjektiven Gefühl stehen zu bleiben, möchte ich darauf

aufmerksam machen, wie überaus matt im anderen Falle der Gedanke

in der ausgeschriebenen Stelle verliefe. Klemens würde dann dem

Sinne nach sagen: „Ich widerrate den Ehemännern ihre Frauen

vor den Augen von Sklaven zu küssen. Denn Aristoteles verbot

(a) Sklaven zuzulachen und (b) erst recht in Sklavengegenwart der

Frau Liebe zu bezeigen". Die mit yap angefügte Begründung liegt

also lediglich in der Autorität des Aristoteles. Bei der entgegengesetz-

ten Auffassung begründet Klemens seinen Rat in wirkungsvoller Weise

durch einen Schluss a minore — Aristotelico — ad maius — Clemen-

tinum — : „Ich widerrate u. s. w. Denn Aristoteles gestattete nicht

einmal Sklaven zuzulachen
;
geschweige denn

,
(dass er hätte gestatten

können), in Sklavengegenwart u. s. w. " Dem Aristoteles bleibt also

nichts, als das Verbot Sklaven zuzulachen. Damit entfällt aber jeder

Grund, das Fragment der Schrift mpi auu.ß. öcvSpög /.. yov. zuzuweisen.

Es scheint vielmehr dem über das Verhältnis zwischen Herrn und Skla-

ven handelnden Teile einer ökonomischen Schrift zuzugehören.

Es bleiben noch einige Berührungen mit dem ersten und dritten

der unter Aristoteles' Namen erhaltenen ökonomischen Bücher (Bock

SS. 21. 26. 31. 38. 39). An die Echtheit dieser letzteren glaubt

auch Bock nicht. Er hält sie aber für Arbeiten Aristotelischer Schüler

(S. 18). Die Berührungen mit dem ersten Buche betreffen nur All-

gemeinheiten und sind belanglos. Anders die mit dem dritten (nach

der Ueberlieferung üb. secundus yconom. Arist.) , wenigstens ihrer

Mehrzahl nach. Wir können uns aber eine Prüfung der einzelnen

Fälle ersparen, da Bocks Behauptung (S. 21). dass der Verfasser

dieses Buches aus der echten Lehre des Aristoteles geschöpft habe,

rundweg zu bestreiten ist. Näheres darüber s. u. Abschnitt II 1

dieses Exkurses (S. 131 ff.).
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Unser Resultat ist also . dass die Erörterungen der späteren

griechischen Litteratur über das Ehethema nicht aus einer Schrift

des Aristoteles über diesen Gegenstand herzuleiten, sondern ihr Ur-

sprung innerhalb der Stoa zu suchen ist, wodurch bei dem Zusam-

menhang zwischen der Stoa und Aristoteles nicht ausgeschlossen

wird, dass einzelne in jenen Erörterungen ausgeführte Gedanken im

letzten Grunde Eigentum des Aristoteles sind. Fragen wir weiter,

wie weit sich innerhalb der Stoa der Topos r.z^l yau-ou zurückver-

folgen lässt, so ist zunächst festzustellen, dass Zenon nach Laert.

Diog. 7, 121 (frgm. 171 P.) 1
) das Heiraten anbefahl, indem er es

in die Schilderung seines Weisen aufnahm — wie wir voraussetzen

dürfen, unter Angabe der Gründe. Vielleicht ist uns auch die Be-

gründung wenigstens teilweise erhalten. Unter den falschen Dio-o o ö

genesbriefen ist der 47.. an Zenon gerichtete, durch den aufs schroffste

ausgesprochenen kynischen Pessimismus und den darin begründeten

Gegensatz kynischer und stoischer Lehre von Interesse. Nachdem

der Briefschreiber Heirat und Kinderaufziehung verworfen und seine

Gründe dafür vorgebracht hat, lässt er sich einen Einwand machen:

'A Ä /.
*

6 ß c o g £ p 7]
\ioq y. v fr p w - w v y £ v

'U
a z ~ a -

'
~ ^ fr s v f y- p?

spsTc. /, 5 c a5o y/i
t

: worauf Ps.-Diogenes erwidert: Ecfre yap hizikei-

Koi ßXaxeta töv ß:ov jocpöv yevouivwv tcocvküv vov 8' 6 uiv ifjjnv

-s'.afrel; |J.dvo: taiög iizilei'lz'.. 6 es aö{i7cas ßiog ä-c'.frr
(
aac rcaiSoraxif)-

a£T7.'. . et 0£ v.y.l yivoc, ävfrpio~ü)v ItoAsmcoi, apa. ac'.ov toooötov öXo-

(pöpaafrat, oaov v.y.l ei [intöv xa£ a^Tjxäw iraXeiraji yeveats ; raöxa y&p

ia p'/
(

;xat7. [j.-^ xefreauivcüV lari x^v töv ovtwv tp6atv. Die gesperrt

gedruckten Worte enthalten ein Argument, dem wir mehrfach inner-

halb des stoischen Topos izepi yajxo'j begegnen 2
). Es wäre gewiss

übereilt, in dieser Stelle ein positives Zeugnis für eine irgendwo

gi 'äusserte Zenonische Ansicht zu erkennen. Wenn der Verla sser

des Briefes beabsichtigte, Diogenes als Vertreter der kynischen pes-

1) Kai ~{'x\s.-ipiv/ (töv cov'öv), cbg 6 Zy,vojv tprjalv Sv IloXtxsicf, xotl r.y.'.oor.oyi,-

aseftou. Der Widerspruch zwischen diesem Satze und der Forderung der

Werbergemeinschaft für den Idealstaat ist unschwer auszugleichen. S. Pear-

son /.. .1. St., Dyrotf. Eth. u. a. St. S. 236 f.

2) Vgl. oben S. 68. 88, insbesondere zu 'iyr^o- -Mus. b. Stob, fl. III p. 4,

26 M.. Liban. p. 1060, 0, zu biaZotfi Clem. Alex, ström. 2,140 (vgl. 139 g. E ).

Hierocl. b. Stob. fl. III p. 73, 29 (vgl. 20/1 cV/5 2 ;o;iivo<j;). Antip. b. Stob. fl.

III 12, 12, Ps.-Lue. amor. c. 19.
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simistischen Anschauung über die Ehe 1
) einem Stoiker als Vertei-

diger einer optimistischen Auffassung entgegenzustellen, so blieb ihm
aus chronologischen Gründen nichts übrig, als dem letzteren den

Namen des Zenon zu geben. Auch ist wohl zu beachten, dass es

heisst spelz. nicht Xeyei?, e':pr
j
xocz oder £zr

t
c. Die Stelle beweist also

nur soviel — aber immerhin soviel — . dass man zur Zeit des Ver-

fassers das Argument als für Zenon nicht unpassend erkannte.

In die Frühzeit des Stoizismus gelangen wir noch auf einem

andern Wege. Theophrast hat in seiner Eheschrift die Frage auf-

geworfen, ob der Weise heirate, und dieselbe verneinend beantwortet 2
).

Seme Auseinandersetzung nimmt in der zweiten Hälfte des Erhal-

tenen einen polemischen Charakter an: es werden Gründe zu Gunsten

der Ehe zusammengestellt und widerlegt. Gegen wen richtet sich diese

Polemik? Bock a. a. 0. S. 33 meint, gegen Aristoteles, und lässt

sich an dieser Annahme auch nicht durch den scharfen Ton der

Polemik irre machen, wie er in dem Satze (frgm. 58 Haase): Porro

liberorum causa uxorem ducere .... stolidissimum est. hervortritt.

einen Ton. der zu dem Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden

Philosophen schlecht passt. Dass es sich um Polemik gegen eine

litterarische Empfehlung der Ehe. nicht etwa um Bekämpfung der

Erwägungen handelt, durch welche man sich vulgo zur Eingehung

einer Ehe bestimmen lässt, ist richtig; die gleich zu erwähnenden

litterarischen Parallelen sprechen laut dafür. Für die Auffindung

des Lagers, m welchem der bekämpfte Gegner zu suchen ist. giebt

sofort die Formulierung des Problems bei Theophrast einen Anhalts-

punkt. Theophrast fragt (fr. 47), an vir s a p i e n s ducat uxorem.

Für den Fall, dass gewisse Voraussetzungen zutreffen, giebt er zu

s a p i e H t e m aliquando inire matrimonium . da aber dieser Fall

selten eintritt, gelangt er zu dem Schlüsse: non est ergo uxor du-

cenda sapienti, und später (fr. 57) wird eben aus dem Charakter

des Weisen die Widerlegung eines der zu Gunsten der Ehe gel-

tend gemachten Gründe abgeleitet. Man wird dadurch sogleich an

1) Dass diese Anschauung übrigens nicht die in der Schult' allein herr-

schende war, zeigt Laert. Diog. 6, 11: ya(i7joetv is (xöv oocpöv) Texvorcoiiag ///.-

p'.v Tal; ~ :
j-s'jiz~y.-.y.;c ouviövtoc yuvaigt (nach Antisthenes).

2) Vgl. Senec. frgm. 47 ff. Haase. Nach den beiden in Betracht kommen-

den Quellen (Hieronymus and Hugo von St. Viktor) giebt den Bericht Bock

a. a. 0. S. 60 ff.

P i d e c h r e v , Hierokles. 9
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die bei der Stoa beliebte Ausmalung eines Weisenideales erinnert

und an die im Zusammenhange damit gepflogenen Erörterungen, ob

der Weise dieses oder jenes thue oder nicht thue. wobei ja auch

gerade die Frage nach dem Verhalten des Weisen zur Ehe eine

Rolle spielte
1
). Theophrast hat also in die Behandlung dieses von

der Stoa formulierten Problems eingegriffen und dasselbe von jener

Schule schroff abweichend in negativem Sinne zu entscheiden ver-

sucht : er hat sich dabei das stoische Weisenideal vorübergehend

angeeignet, um so die Stoa auf ihrem eigenen Boden und mit ihren

eigenen Waffen zu schlagen (fr. 57). Eine Bestätigung ergiebt sich

bei näherer Prüfung der Gründe für che Ehe. welche fr. 54 ff. zu-

rückgewiesen werden. Es smd deren vier: Quod si propter dis-

p e n s a t i o n e m domus et languoris s o 1 a t i a et f u g a m
solitudinis ducuntur uxores . etc. (Frgm. 58) Porro 1 i b e r <>-

r u m causa uxorem ducere, ut vel nomen nostrum non intereat

vel habeamus senectutis praesidia et certis utamur heredibus, etc.

Der erste, zweite und vierte dieser Beweggründe sind in gleicher

Reihenfolge von Libanios in der 8-eaig et yajiijTeov p. 1Q60, 20 ff.

zu Gunsten der Ehe geltend gemacht"). Wir haben oben 3

)
gesehen,

welch enge Bande in dem Ehetopos die stoischen Philosophen und

die Rhetoren mit einander verknüpfen. Zu den einzelnen Gründen

smd uns aber auch direkte Parallelen bei stoischen Autoren be-

gegnet*). Wir werden jetzt, auf Theophrast gestützt, die Linie bis

in die Frühzeit des Stoizismus zurückführen dürfen. Welcher Stoi-

ker der von Theophrast Bekämpfte gewesen ist. wird schwer aus-

zumachen sein. Neben Zenon käme in erster Linie Kleanthes mit

seiner Schrift r.iy. öjievatoo 8
) in Betracht, wenn anders sich unter

1) - oben SS. 69. 76

2) Zwischen den zweiten und dritten Punkt ist allerdings einiges nicht

in diese Disposition Gehörige eingeschoben. Oh hier alles am richtigen Platze

steht, erscheint mir bei 'lern unvermittelten Uebergang p. 1061, 7 zweifelhaft

— mau würde den Gedanken twv yeYa|U]XÖTa>v iväyxi] v.-j.: toj; o ;.-/.l-a; bIvbi

xooiuunepou; eher in dem Abschnitt über das Hauswesen (p. 1060, 20 ff.) er-

warten. — Den ersten und den vierten Punkt berührt auch Ps.-Menand. p. 279,

4 ff. W. :
-; o'jv tö xno xoö yauo'j xepSog; öu^voux v.y.\ T.ty.o'jzix^ aauirjpta /.%'

aö£nai£ (so Spengel für hsl. a r
j/r,;'.;) xal ~.i uäy.o-ov r

t
rcatfkOV yv/iz:- IvjZi-

/':>/ tpü yevoog.

3) VgL S. 73 ff.

A. oben S. 79.

'•> Laert. Ding. 7. 175.
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diesem Titel wirklich eine Abhandluno- über die Ehe verbirgt >)•

Jedenfalls trifft die erste Vermutung Zenon, und die mutmassliche
Bekämpfung des letzteren durch Thcophrast auf diesem ethischen

Gebiete wäre für die mehrfach behandelte Frage einer Gregnerschaft

Theophrasts gegen Zenon auf dem Felde der Physik immerhin im

Auge zu behalten.

IL Einige spätere Bearbeitungen des Topos.

1. Liber secundus yconomicorum Aristotilis.

Dass das nur lateinisch erhaltene sogen, dritte (nach dem la-

teinischen Texte liber secundus) Buch der Aristotelischen Oekonomik

nicht von Aristoteles verfasst ist, braucht heute für niemand be-

wiesen zu werden. Die Frage ist nur, ob es mit einer dem antiken

Aristotelischen Korpus angehörigen Schrift identisch ist — seine

Bezeugung als Aristotelischen Eigentums geht nicht über das Ende

des 13. Jahrhunderts zurück — , und in welcher Zeit und Sphäre

sein Verfasser zu suchen ist. In ersterer Beziehung hat Val. Rose 2

)

die Vermutung ausgesprochen, wir hätten es mit der von Hesych

(Nr. 166) aufgeführten Schrift vojjlo: dvopö; v.y.l yau-sir^ zu thun,

und Susemihl 3
) ist ihm beigetreten; betreffs der zweiten Frage findet

Rose 4
) den Traktat in Methode und Gedanken verwandt mit der

Schrift der Periktione Ttept yuvar/cö: c£p[Aovcag und setzt beide in an-

nähernd gleiche Zeit, während Susemihl 5
) die Abhandlung mit zahl-

reichen anderen pseudo-aristotelischen Werken zusammenordnet, als

deren Verfasser er Schüler des Straton, ja zum Teil schon des Theo-

phrastos ansieht. Der Susemihlschen Ansicht scheint mir der phi-

losophisch farblose und verwaschene Charakter des Schriftstückes

entgegenzustehen, der vielmehr auf eine spätere Zeit hinweist, in

welcher unter dem nivellierenden Einfluss einer von der Rücksicht

auf die Praxis geleiteten eklektischen Philosophie solche moralischen

Exposes ohne scharfes Schulgepräge an der Tagesordnung waren.

Doch es lieo-t nicht in unserer Aufgabe, zu den Ansichten Roses

1) Wie Pearson annimmt, der an Persaios' Schrift nzpl y&poo erinnert.

2) Arist, pseudep. p. 644. Arist. qui fereb. libr. fr. coli. Val. Rose p. L40.

3) Gesch. d. griech. Litt, in d. Alex. 1 S. 159 Anm. 831.

4) De Aristot. libr. ord. et auct. p. 61.

5) A. a. 0. S. 15:. ff.

9*
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und Susemihls Stellung zu nehmen. Es gilt nur. zu konstatieren.

dass in dem Schriftstücke nirgends eine entschiedene Spur peripate-

tischer Lehrbestimmungen zu Tage tritt oder das Bestreben sichtbar

wird . den Stoff nach Gesichtspunkten des Aristotelischen Systems

zu gestalten . vielmehr überall der Gegenstand in der im ganzen

philosophisch indifferenten Weise behandelt ist. wie wir sie aus der

späteren stoischen Diatribe kennen . mit der der Traktat auch im

einzelnen eine Reihe von Gedanken teilt. "War der "\ Erfasser Peri-

patetiker, so zeigt er sich jedenfalls durchaus von jener Diatribe

abhängig und hat in ihrem Geiste gearbeitet. Ob man an einem

peripatetischen Verfasser festhält, wird im wesentlichen davon ab-

hängen, inwieweit man die mittelalterliche Bezeugung des Traktates

als Aristotelischen Produktes für gewichtig genug hält, um ihr durch

die Annahme, es handele sich in der That um ein wenigstens von

einem Mitgliede der Aristotelischen Schule verfasstes Stück des cor-

pus Aristotelicum entgegenzukommen.

Zur Stütze des oben ausgesprochenen Urteiles durchmustern

wir den Inhalt des Schriftchens. Zugrunde lege ich die 1886 er-

schienene Fragmentausgabe der Teubnerschen Sammlung.

Die Stelle, die am ehesten Aristotelische Lehre zu enthalten

scheinen könnte, steht p. 143. 17 ff. Der Landmann, so heisst es

vorher, strebt mit allen Kräften darnach, den Samen in möglichst

gute und gut bearbeitete Erde zu legen und er kämpft erforder-

lichenfalls für diese Erde mit Einsetzung seines Lebens. Ubi autem

tantum Studium fit pro corporis esca . quippe pro suorum filiorum

matre ac nutrice. i n q u a m a n i m e semen dispensat u r,

omnis opera est adhibenda 1

). Dass hei der Zeugung der Mann die

Seele, das Weib den Leib liefere, ist allerdings Aristotelische Lehre-),

es ist alter leicht zu sehen, dass es sieh um diese Scheidung hier

nicht handelt. Den Gegensatz bilden der zum Zwecke der körper-

lichen Nahrung ausgestreute Same des Landinanns und der dem

Weibe anvertraute edlere Seelensame, oh neben diesem Seelensamen

1) Ueber den Wortlau* der Stelle in den verschiedenen Uebersetzungen

vgl. Rose, Ari8t. pseud. p. <">">'> 1. 73, p. 658 t'.. Ariat. poLlibri octo rec. Buse-

niihl p. LVII in. 17:','. 608. Heber den Gedanken, auf den es hier allein an-

kommt, kann kein Zweifel bestehen.

2) Belege bei Zeller 2, 2 S. •">•_>:, Anm. 4.
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der Leibessame gleichfalls vom Manne oder vom Weibe geliefert

wird, bleibt ungesagt und ist irrelevant, da für die argumentatio a

minore ad mains nur der wichtigere Seelensame in Betracht kommt.

An Berührungen mit anderen Eheschriften sind mir folgende

aufgefallen. P. 140, 8 f. timentem precipue verba forensium mulie-

rum ad corrupcionem anime. Damit -vgl. Xicostr. b. Stob. rl. 74.

64 p. 67, 31 f. M. : OoAaz-rsov ok v.xl rapi yuvatxwva xy; cptXt'a? x£

7.7.1 ct'jYffteiccz xb tou Eöpt~:coo ü-EU-vr^uivoo:. v~ yap 5rj sfai'.apTxvooaa

o0/ aöx/jv sÄeysv atxtav, öcXX' exeiva; a; TpaytpSet „xaxföv yuvatxöv

e?aoSoc |-ts äTuoXsaav". Plut. praec. coniug. 40: H c

Ep|Ju6vrj oo/.si: tt

Xeyetv aA^y-s; Är;ou:>7. • „Kaxiöv yuvatxäft efooSot u.' flc7Eü)Xeaav
a

. . . .

oxxv .... x<xlq -.z'.y'jzx'.z \"rry:.zl ur, xa; fropa; [xdvov, öcXXä xat xz;

dxoa; ävoiytoat; consol. ad uxor. 7: Kai jjlt^v, 8 ye [xsyoaxov ev xo-j-

xo) xa: cpoßepc&T&xov saxiv. oöx av cpofty{tet7]Vj xaxöv yuvatxöv siac-

co'j; xat cpwvas xa2 aovsTi'.ftp^vfjastc. Hieron. adv. lovin. 317 a (Bock

a. a. 0. S. 66): Totae Euripidis tragoediäe in mulieres maledicta

sunt. Unde et Hermione loquitur: .. Malarum me mulierum dece-

pere consilia". Clem. Alex. paed. 3, 28: I\ep:^ipvny.i es aöxat avä

xä izpy. sx0-o6|jt£va'. xat uavxeucjjisva: , äyjpxa'.; xa: |j.r
/

xpayjpx7.:; xat

ypai'a:^ ßwjjLOAG/o:: v~-/.o:f ti'spcjaa::; oar^Jispa'. G ,j\xr.o\i~z'j ryj'jy:. xat xo'j;

~xp3c xä:: xöXi^t '|/'.ö"jp:a(j.oo^ ypaVxcj; äv£/d;icva:. Xaumach. b. Stob,

fl. 74. 7 p. 52, 32 ff. M. : u.r,xs ypauv ~z~z aotat xaxijv Zzzw.o \xz'/.i-

^po'.; • tcoXXöv ypfjES srtepaav eöxxtxa owjxaxa cpwxtov • [xr^cs uiv axpt-

x6[xu9-ov £xa:p:'aaa:o yuvatxa' y.£sv3c xaxoJ ep&ecpouat yuvatxöv fjitea

uOito:. (Zu den beiden letzten Stellen, die von alten Weibern

reden, s. wieder Nicostr. b. Stob. fl. 74, 64 p. 68, 7 ff.). - Die

Mahnung zur Einfachheit im äusseren Auftreten (p. 140, 11 ff.) ist

in diesem Zusammenhange nicht selten. Zur Entgegensetzung des

äusseren Prunkes und der modestia (p. 140. 15 f.) vgl. etwa Plut.

praec. colli. 26. Einfachheit bei Opfern empfiehlt Phint. b. Stob,

fl. 74, 61a p. 65. 25 M. — P. 140. 6. 21 ff. erinnert die (übrigens

seit Xenophon beliebte) Scheidung des Hausinnern als der Domäne

der Frau und der Aussenwelt in Verbindung mit dem Verbot, sich

um die Dinge dieser Aussenwelt zu kümmern (p. 140, _'2 f. nee

quicquam civilium audiens, p. 141. •"> ff. arbitrans non ita viro esse

turpe eorum, que domi sunt, quicquam peragere, sicut nmlieri. que

foris sunt perquirere) an Philo de spec. leg. :'>1 p. -V27 M. : . . . |X7,osv
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oöv s:w -<'>/ v.y.z' otxovou.iav rcoXu7cpocy(jtovetTü) yuvif), und Naumach,

b. Stob. 74. 7 p. 51. 31 ff. M.: [Mj8e ;uv eijepeeive, td [i*] Oi;.i:: IotJ

yuvaixa^ föfievai (entfernter Ps.-Plnt. de vit. et poes. Hom. 187).

Mit demselben (p. 52. 9 f. EoX«3 5' ^v tJXepvoi? 77. aa vA^iy. |nj8"

y.\'ioi'jz K&aw i~y. -yt^zv.) berührt sieh unser Autor p. 140, 10 in

der Vorschrift : que intus sibi contingunt at sola sciat. — P. 141.

7 f. sed arbitrari decet vere eompositam mulierem viri mores vite

sue le^cm inponi a deo sibi inpositos erinnert an den Satz vom

Tcd-c; des Herrsehers als vöasc für den Unterthan: [Isoer.
|
ad Dem.

36 (vgl. ebenda 11). Choric. de Lvd. 38. vgl. f'ie. de rep. 1. 34.

52. Themist. or. 9 p. 127 b. Basil. coli, ad fil 32. ^etzt man da-

bei, wie es an einigen der zitierten Stellen geschieht, den Charakter

Königs als mustergültig- und im Einklang mit dem Y\ eltg<

befindlich, so nähert sieh der Gedanke dem auch in stoischer Sphäre

beliebten von dem
(

:ao:A£'j; als vdgs: z'v'yy/z:. — Zu p. 141. 13 ff.

. . . verum eciam in a d v e r s i La t i b u s. si quid autem in rebus

deerit (seil, vir) vel ad e o r p o r is e g ritudine m aut ad i g n o-

r a n c i a m anime esse manifestam. dicat quoque semper optima etc.,

vgl. Perict. b. Stob. fl. 85. 19 p. 146, 22 f. cpepeiv 5e XP*] toö £v-

Bpbc, -y.'/~y.. v.r,-/ y.-.'jyi-f
t

. -/.r
(

v y.<xy.z~r v.y-' äyvoiav 5) voSoov

y\ ;jl£»^tv. - Zu p. 141. 27 societate namque vite et proereacione ]

)

liberorum s. o. S. 82. Ueber die Kinder als Pfleger der Eltern

in ihrem Alter (p. 14:'). 3) s. o. S. 79. -- Den Vergleich zwischen

der menschlichen Zeugung und der Besamung eines Ackers (p. 143.

12 ff.) bringt in ähnlicher Weise Giern. Alex. paed. 2. 83. (Vgl.

auch ström. 2. 142) -|. Nach beiden Stellen beruht die grössere

Wichtigkeit des Zeugungsaktes (bez. der höhere Wert der Frau im

Vergleich mit dem des Ackers) darauf, dass durch ihn das sterbliehe

Geschlecht an der Unsterblichkeit teilhat, bez. durch ihn der Fort-

bestand des Weltganzen bedingt ist. (Ps.-Arist. : hoc enim solo

omne mortale semper factum immortalitatis partieipat: Clem. : 5 o;

vt\q tou reavxö? Stajiov^g rcpo|Mj&ouu.evos yewpyei). Gerade dieser in

1) Dies (nicht protectione) ist ohne Zweifel die richtige Lesart. Ueber

die Ueherlieferung s. 1!— . Arist. pseudep. i>. 648 I. - v
. p. 657; Arist. pol.

libri oct. rec. Susemihl p. LYIII n. 175. 602. Vgl. auch p. 14-J. 20 ui

Traktates: Bocia filiorum et vite.

2) Aehnlich Philo bei Wendland, Neu entdeckte Fragm. Phil. S 23, No.6,

i! Wendland weiteres Material beigebracht ist.
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der bei Ps.-Ar. vorliegenden Wendung in letzter Instanz auf Platon

(conviv. 206 c. e. 207 d. 208ab: leg. 4. 7211» f.: 6, 773e, 776b und

Aristoteles (Stellen bei Zeller 2. 2 S. -471 Anm. 1. -Ml Anui. 2)

zurückgehende Gedanke ist in den Erörterungen des Ehethemas aus-

serordentlich beliebt. Vgl. Muson. b. Stob. fl. 67,20 p. 4,23; Philo

qu. det. pot. ins. sol. 27 p. 211 M. 281 C. : Plut. lib. amat. 5, 9;

Ps.-Ocell. de univ. nat. 4. 2 (Zeller 3, 2 S. 135 Anm. 1; vgl.

unten S. 139); Ps.-Luc. amor. 19: Ps.-Dionvs. ars rhet. 2. :'>:

Aphthon. p. 109. 22: 114. 1 W.; Ps.-Menand. p. 266. 23 ff.:

Nicol. progymn. p. 275, 2 ff. YV ; Choric. epith. Proc. Ioann. El. ed.

Foerster, ind. lect. Vratisl. 1891, 4 p. 1>9, 21 ff.: Theod. Metoch.

p. 506 Muell. ([Liban.] ep. lat. 377). Vgl. auch Antip. b. Stob. fl. 67.

25 p. 12. 7 ff.
1
). — Dieser Fortbestand des Menschengeschlechtes

ist nach dem in dem Traktate unmittelbar Folgenden besonders im

Interesse der Fortdauer des Kultus der väterlichen Götter notwendig

(p. 143, 21 ff.: [hoc enim solo] omnes peticiones ac oraciones divum

permanent paternorum. unde qui contempnit hoc, et deos videtur

negligere etc.). Auch dieser Gesichtspunkt ist der sonstigen Ehe-

litteratur nicht fremd: vgl. (Plat. leg. 6 p. 773 e,) Antip. b. Stob.

fl. 67, 25 p. 12. 21 f.. Liban. p. 1060. 5. - - P. 144. 10 ff. urteilt

der Verfasser : Propter que non decet hominem sane mentis ut ubi-

cunque contingit ponere seinen suum nee a d quäle m c u n q u e

accesser it proprium immittere seinen, ut non de generibus vili-

bus et iniquis similia liberis legitimis fiant et quidem uxor honore

suo privetur. tiliis vero o b p r o b r i u m adiungatur 2
). Die gleiche

Ansicht äussert Ps.-Plut. de puer. educ. 2: Toi; tolVjv stt-.^'j-

u,o0aiv evocciov texvwv yevea^ac Tiaipaa'.v O-oO-el'u^v av sytoys [AT]

t y. i g x u / o 6 a a : q y u v a '. E, l auvotxetv Xey« Zt ofov Ixatpatg :

q r>y.\-

1) Der Hinweis auf die Erhaltung der Gattung als Zweck der Ehe auch

bei Xen. oec. 7, 19.

2) Der Ausdruck obprobrium scheint zu verlangen, dass man filii von den

illegitimen Söhnen verstehe, denn den legitimen kann daraus, dass ihnen ille-

gitime zur Seite treten, kein „Vorwurf erwachsen. Der Zusammenhang

spricht aber mehr für die Beziehung der filii auf die liberi legitimi, wobei

obprobrium in einem weiteren Sinne — Schimpf durch ihnen widerfahrende

Beeinträchtigung — zu verstehen wäre, und so bleibt die im Texte gezogene

Parallele zwischen unserer Stelle und Ps.-Plut. de puer. educ 2 in ihrem

letzten Teile problematisch.
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'/.y.v.y.:;.
~ ry.; *{?? [Jwrcpo&sv r

(

rcaTpofrev <Coöx eö> yepvoaiv ävsfa-

Äf.-.-.y. jcapaxoXou&et xa x^s Suayevetag övei5rj xxX. Ueber die Ab-

hängigkeit des Ps.-Plutarcboa von Chrysippos s. Dyroff, Eth. d. a.

S. 239 ff., wo S. 280 insbesondere von der ausgeschriebenes

Stell»' aus c. 2 die Rede ist. — In die Sphäre der (kvnisch-)stoischen

Diatribe führen auch die mehrfach eingefügten mythologischen Be-

lege für die vorgetragenen Kegeln. Alkestis und Penelope (p. 142.

7. 8) als mustergültige Frauen erwähnen beide zusammen [Crat.
|

ep. 9, Hieron. adv. Iov. 45 p. olle (vgl. auch Eubul. b. Athen.

13 p. 559 c), Alkestis Muson. b. Stob. fl. 67. 20 p. 6, 9 ff.. Ps.-Dio-

ars rhet. 2,5, Penelope Plut. praec. coni. 21. Das p. 145,23;

1 16, 3 ff. berührte Verhalten des Odysseus zu Penelope und Kirke

wird in gleicher Weise Tambl. v. Pyth. 57 gepriesen und wird wohl

auch in der stoischen Eheparänetik eine ähnliche Rolle gespielt haben.

Schon die Stellung des Odysseus als stoischen Schulheros' (Senec.

de tonst, sap. 2, 1) legt das nahe. Eine Andeutung enthält Senec.

ep. 88, 7. Eine hier berührte zweite typische Eigenschaft des Odys-

seus, die Vaterlandsliebe, kennt auch unser Traktat p. 146,9. Vgl.

dazu auch Himer. or. 31. 1, Apoll. Tyan. epist. 44, 2. Deren Be-

deutung wird noch gesteigert durch den Hinweis auf den rauhen

Charakter von Ithaka Ps.-Axist. p. 146. 10; Senec. ep. 66, 26: Hi-

nier. or. 29, 3 (vgl. die Ergänzung bei Wernsdorf 1
). Das Gegen-

stück zu Odysseus bildet Agamemnon in seinem Verhalten zu Chry-

seis und Klytaimnestra p. 145. 24 ff., wozu Dio Chrys. or. 61, 12 f.

p. 198. 6 ff. D. 140.20 ff', v. A.-). Plut. de Alex. s. virt. s. fort.

or. 2 c. 12
i».

420. 13/f.
3
) zu vergleichen sind. — Ueber das Zitat

1) Odysseus als Vertreter der Vaterlandssehnsucht auch bei Dio Chrys.

or. 13, I p. 241, 17 ff. D. 180, 6 ff. v. A, or. 47. 6 p. 131, 13 ff. D. 82, 8 ff

\. A.. Ps.-Luc. patr. enc. 11.

2) Die stell.- bietel auch im einzelnen einige Berührungen mit Ps.-Ari-

stoteles. Man vgl letzteren p. 145. 23 ft'. : Agamemnon autem propter Cri-

seidem ad eins uxorem peccavit in ecclesia dicens midierem capti-

vam et nun bonam, immo ut dicam barbaralB, in nullo deficere in virtutibus

Clitemnistre, non bene quidem, ex se tiberos habente mit Dio a.

• . : otäk y&p iv.iV/v. fjjtero Xeyovtog toO 'Aya;i=|i70vog r, XpuoTjtg, v.u.: taöra z'x-

=v i /. /. X r, ö i y. -.<'•)•/ 'A^aiäv, 6xt -po-'.^ia -•/,; fuvatxöc xfrajv not

oödsv 7,701-0 jslpava v.y.\ xi itoi^ost itpog X'Jtv.v ai/jia/.WTOv oSaav iXoyiQezo

nauodjievo; T*jg kia&uulag, Brou \'i tv,; iatKOÜ -"jva'.xö; [JaoiXiSoc ~.i o-jzt^ /.%:

natS ag i; a x f, ; rcsjioirjiJLsvos oGtcd; ö/.'.yo'iooj Bjivijuövsoev.

i ethisierenden Behandlung des homerischen Agamemnon muh diesex
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von Hom. Od. 6, 181 ff. (p. 146, 15 ff.) s. ... S. 7S f. Aus der

daran geknüpften Erörterung* hebe ich hervor: p. 14li. 26 gleiche

Freunde für Mann und Frau: vgl. Plut. praec. coni. 19; p. 147, 5 f.

Ehrung der Eltern der Frau durch den Mann und derjenigen des

Mannes durch die Frau: vgl. Plut. praec. coni. 36. Auch die Ver-

wendung von Hom. IL 3. 172 (p. 145, U f.) und Od. 6, 168 (p. 145,

16 f.) hält sich im Rahmen der ethisierenden Interpretationsmanier

der Stoa. Für erstere Stelle ist auf das Scholion zu derselben (~y.-

axo-jaa xö uiv xc aöxöv a l S e l o 6- a c ~b oi xi xat cp o ß e l a 9- a : ; zur

Deutung öeivos = -^oßspö; Hermog. p. 355, 13 ff. W. ) zu verweisen, und

zur Unterscheidung der zwei Arten von Furcht p. 144. "25 ff. (alia

quidem fit cum verecundia et pudore . . ., alia vero cum inimicicia

et odio) Dio Chrvs. or. 1,25 p. 6, 12 D. 5. 11 v. A. zu vergleichen,

wo allerdings der Ausdruck <poßog nur im engeren Sinne von der

mit Abneigung verbundenen Furcht gebraucht ist.

2. Ps=-Ocell. de iiniv. nat. c. 4.

Das vierte Kapitel des Ps.-Okellos hebt sich von den voran-

gehenden ziemlich scharf ab. Die letzteren sind metaphysischen

Inhaltes und den Fragen des Werdens und Vergehens gewidmet.

Ersteres behandelt wesentlich vom ethischen Standpunkte aus die

menschliche Fortpflanzung und das geschlechtliche Verhalten des

Menschen. Innerhalb dieses Kapitels selbst ist wieder das Stück

S£ 9— 14 durch die einleitenden Worte r.ty. y^viasw; oüv axo-o-j-

uivvj: T7.5s '/yt
{

-paxiciv xxX. als neuer Abschnitt von dem Vorher-

gehenden gesondert. E. liohde 1

) hat bemerkt, dass diese Partie aus

Aristoxenos abgeschrieben ist, von Avelchem sich das entsprechende

Stück z. T. bei Stob. fl. 101, 4 erhalten hat, und auf den auch Iambl.

v. Pyth. 209—213 zurückgeht. Kohde nimmt nun an, dass das

ganze vierte Kapitel den Hofrayop-aac dfocoepaaets des Aristoxenos ent-

stamme und weist zu Gunsten dieser Annahme auf die in beiden

Abschnitten des Kapitels in gleicher Weise entgegentretenden, that-

sächlich freilich, soweit der erste Abschnitt in Frage kommt, nur

vermeintlichen, Platonreminiscenzen hin.

Seite hin vol. auch Athen. 13 p. 556 e ; Doxop bom. in Aphth. II p. 459, 25 1'.

;

477. 23 f. W.
1) Rhein. Mus. 27 (1872) S. 52 f.
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Eine andere Spur hat, ohne im übrigen in die Quellenfrage ein-

zutreten. Zeller 3, - S. 135 Anm. 1 aufgedeckt mit der Bemerkung:

„Aus der Stelle des Ocellus [4, 2] hört man selbst die Worte des

aristotelisches gen. an. [gemeint ist gen. et int.] 2. 10 [p. 336 b

30 ff.] heraus" 1

)- Dieser Anklang beruht gewiss nicht auf Zufall,

da die Schrift de gen. et inter. auch im Vorhergehenden benutzt

ist. Rohdes Ansicht ist durch diese Beobachtung noch nicht wider-

legt, da Ps.-Okellos neben Aristoxenos noch weiter jene schon vor-

her verwendete Aristotelische Schrift ausgebeutet haben kann, wenn

man nicht annehmen will, die Aristotelische Reminiscenz habe schon

bei Aristoxenos gestanden, das Gut der Schrift de gen. et int. sei

also im Vorhergehenden und hier auf verschiedenem Wege dem Ver-

r zugekommen. Immerhin erhält Rohdes Hypothese schon durch

diesen Zellerschen Nachweis insofern einen Stoss. als sich dadurch

eine der von ihm betonten Platonreminiscenzen (er verweist auf leg.

8 p. 838 e) als illusorisch herausstellt.

In entscheidender Weise aber hindert ein anderer Umstand, dieses

Stück in der Hauptsache aus frühperipatetischi t Quelle herzuleiten.

Es sind nämlich hier Gedanken ausgeführt, die einen typischen Be-

standteil der späteren stoischen Diatribe in ihren Erörterungen über

das geschlechtliche Verhalten bilden, und teilweise macht sich eine

au Hallende Uebereinstimmung mit jenen späteren Ausführungen so-

gar in der Anordnung der Gedanken bemerkbar. Oberster Grund-

satz ist. 8xi oöx ^Sovfjs Evexa icpoaijiev, i'/.'/.y. tlxvwv yeveaew^ (§ 1;

ebenso am Schluss von £ 2 : v/ oöv toöto icpörtov Set D-ewpeiv, 8xt

oöx V^0VV Svexa y] \v-z:;). Vgl. hierzu Muson. b. Stob. fl. 6, 23

p. 286, 10 ff. H. (6, 61 p. 154. 29 ff. M.). wo in ganz gleicher

Weise die yeveaig Ttac'Swv und die ^Sov^ als verfolgbare Zwecke ein-

ander entgegengestellt werden: Clem. AI. paed. 2.92. 95: Plut. de

am. prol. 2 p. 597. 46 f. : Philon an den bei Wendland, Philo u. d.

kyn. -stoische Diatr. S. 35 Anm. 2 und 3 verzeichneten Stellen 2
).

Die Begründung dieses obersten Grundsatzes in £ 2 stützt sich

Ärist. Ocell.

. . . -j]> XeiftO|A£vcp xpöicq) ouvetcX /,- . .. . dveitX^aiooEV i t b g dtxatd-

p (ü 3 e xd BXov 6 & i 6 ; iv-.z/.iyy, ~ o •.- Xiptxov n o : y, z -j. j xal -'r/syr, xaümjv x r
(
v

•/, ja; tv,/ v e v e o ( v. y i v s a t v.

2) Vgl. auch ila> wahrscheinlich durch stoische Hand gegangene Ge-

äprooimion des „Charondas" bei Stob. ff 44, 40 p. 184. 9 ff.



— 139

auf die geschlechtliche Organisation und den Geschlechtstrieb des

Menschen, die die Erhaltung der Gattung bezwecken. Diese Unsterb-

lichkeit der Gattung ist ein von der Gottheit angeordneter Ersatz

für die durch die sterbliche Natur ausgeschlossene individuelle Fort-

dauer. Auch hier geht die Zusammenstellung tccc, Suvafieis x.od ~x

opyava wohl auf Aristoteles (de gen. an. 1, 2 p. 71(ia 24; 4. 1

p. 766a 5 f.; vgl. jedoch auch Epict. 1, 6. 9) zurück. Die Be-

ziehungen zur Diatribe treten durch Vergleichung der folgenden drei

Stellen ins Licht

:

Ps.-Oc. 4, 2 Mus. b. Stob. 67,20 p. 4.1 3 ff.

Kxl yxp aöxag tag 8u- 'Ercsl xoö xäpiv 6 xoö dv-

vajis'.g xac xa o p y n v 7.

xac t& g ö p s g s •. g x ä g

rep & g xyj v |it |i v 5ixö xoö

frsoö osoopisvxg xolg flcv-

9-p(ö~oig oöx fjSovvjg ivs-

y.a SsSoaS-at. a-jptßsßYjV.sv,

äXXä xrjg eig töv dsl XP°~

vov Stapiov^g xoö y i-

v o l) g. 'E^£i3r) ydp äj_i.-/
(

-

Xavov fjV S-vyjxöv cpövxa

0-sioo ßiou xo'.vwvYjaai, xyjv

~oö yevoug döavaalav

cp9 £'.po[i£VY)v xaS-' sxaaxov

av&TcXiQpoöaev xxX. (s. 0.

S. 138 Anm. 1).

9-pü)7tO'j Sr|(jL'.ci'jpYÖs Ttpaixov

[1SV ST£|JLS Si/a xö "fSVOg *i~

litöv, sTx
1

ETtoirpsv aöxqi Sit-

xd aiSoia..., sTxa 8s

Ivsnoäjasv iwi&ujiiav l-

a^upäv sxaxipw 9-axspoo x?jg

$•' SjiiXiag xal xr
;
g xoivwvEag

xal 710 9-ov toxopöv ÄjupoTv

dXXr
(

Xcov e v e x s p a a s v . .

;

dp' o5v oö yvwp'.jiov, öxt s-

ßoöXsxo auveivai xs aöxä) . .

.

xal yevsaiv rcalöcov xal xpo-

<f
vjv djjia uoosiafrai, & g d v

xö y s v o g y)|j,öJv d 1

8

1 o v |j

;

Ps.-Luc. amor. 19.

imoxa|isvY] 8' Sxi S-VTrcTJg

ij|i£v öXvjg 8y)pLioöpYvjii«

xal ßpax'j; XP°V0S ° x0 '3

£tjv sxdaxq) xaS-eijiapxai,

xyjv Ixepou v'9-opdv äXXöo

yeyeaiv IfiTJxavi^aaxo (sc.

7] cfuo'.g) xal xw 9-v^oxov-

XI XÖ XtXXÖ|JLSVOV dvT£|i£-

xpvjasv, Eva xaig rcap' dX-

XrjXojv 8ta8oxatg s l g x ö v

dsl X P ° v ° v £ 6) p. £ v.

ETtel 8' y;v d7iopov eg" Ivög

tl ysvväaS-ai , St-TtXviv

sv £ x d a x w cp 6 a t, v s-

[iYjXavi^oaxo xolg jisvyäp

Äppeaiv iSiag xaxaßoXdg

ojispjidxcuv xap-aajjivvj, xö

%-rjXü 8" woTtsp yovvjg X'.

Soxstov aTOxpV/vaaa xoc-

vöv djiioxspw yevet % &-

% o v £yxspaaap.svvj

aove£sugev dXA^Xoig.

Ueber die Beliebtheit des von Ps.-Okellos in Anlehnung an

Aristoteles (s. o. S. 138 Anm. 1) ausgeführten Gedankens von der Un-

sterblichkeit des Geschlechtes als Ausgleich für die Vergänglichkeit

des Individuums s. o. S. 134 f.
1

).

Es folgt in § 3 f. der Hinweis auf die Verpflichtung eines jeden,

1) Zur Teleologie der geschlechtlichen Organisation des Menschen vgl.

auch Cic. de fin. 3, 19. 62, Epict. 1, 6, 9. Die letztere Stelle berührt sich

mit den oben ausgeschriebenen: xö 8' äppev xal xö (HjXo xal rj npoO-uiiia fj

Tipög X7)v ouvouaiav ixaxdpou xal (ft\ öüvajiig r\ yyt ~.:-/:t
{

xoTg [loptotg xolg xaxsoxsu-

aa[i£vo'.g o-jös Ty.Oia 6{icpaivec xöv xsxvtxvjv;
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für Ausfüllung der durch seinen Tod in Haus. Staat und Weltall

gerissenen Lücke zu sorgen. Wie hier schliesst sich dieses Argu-

ment, wenigstens soweit es Haus und Staat betrifft, an das in § 2

vorgebrachte an bei Müson. in Stob, fl. 67,20 p. 4. 25 f.. vgl. auch

]». 5, 12 f.. sowie Antip. ebenda 67,25 p. 12. 6 ff.; Hierocl. eben-

da 67, 21 p. 7. 17; 75, 14 p. 73, 18; Epict. 3. 7, 19; Liban. p. 1059,

26 ff. Hier (p. 1060, 5) tritt, wie bei Ps.-Oc § 3 a. E.. auch der

religiöse Gesichtspunkt hervor (s. o. S. 135). Den v.i~\ioz neben der

KÖhq berücksichtigt Clem. Alex, ström. 2, 140. 141. Die Linie ..Hau-.

Staat. Welt" ist echt stoisch und hat die Anschauung von einer

einheitlichen das Weltall und seine Teile beherrschenden Gesetzmäs-

sigkeit zum Ausgangspunkt: vgl. o. S. 46 Anm. 1.

An die bisher besprochenen Ausführungen schliesst sich in £ 4

die Verurteilung des ausserehelichen Geschlechtsverkehrs, zu welcher

Parallelen aus der Diatribe bei Wendland. Philo u. d. kyn.-stoische

Diatr. S. 34 ff. zu finden sind. Zur Bezeichnung der ausserehelichen

Zeugung als t .iner paH'' üßpetog zal cxxpaaias vor sich gehenden vgl.

Nicostr. b. Stob. H. 74. 65 p. 69, 5 f.: 8 Bk i~: yy.y'j~.zy^ , vb \a,

ftovov vofrou? yivea&aa TtafSag , aXÄ' elvai toötou? s: äxoXaatas

xai ößpew? ysyovd-ra;. Ein tierisches Verhalten (6u.oia>s
~ r2; ä/.d-

•;">'.; ^ :>v.;) p radiziert von den geschlechtlich Unmässigen auch Glem.

AI. paed. 2. 86. vgl. ström. 2, 142, Philo de leg. spec. 6 g. E.

p. 305 M.. 20 p. 318 M. Vgl. Ps.-Dionvs. ars rhet. 2, 3. Zur Her-

vorhebung des (Gesichtspunktes der Notwendigkeit («; ävayxaiov y.a-

Xöv y]'
t

"-yj\iv/ ryj;) s. Clem. Alex, ström. 3, 58. zu der Bemerkung, das-

die n.stl'' ößpew? v.y}. äxpaatas Gezeugten u-o/ö-r,po: xai xaxoSaijioves

S70VT7.: xai ßoeXupoJ 6to ts {t-süv xac 5atfi6vwv xai y.vil-pto-wv xai

otxwv xai rcoAewv Ps.-Plut. de educ. puer. 2 und oben S. 135 f.

Während ich /.um liest von § 1 und zu S 5 keine Belege aus

der Ehelitteratur beizubringen vermag 1

), ist die Verwandtschaft wie-

derum so greifbarer in £ <i. Wir haben oben SS. 67. Sl ff. Beispiele

li Xu § •"> ist an die Freundschaft zu erinnern, die nach »toischez Lehre

dir Weisen mit den Göttern verbindet. Auch hier schweben wohl — wenn

schon in veränderter Reihenfolge — bei den Worte« xai xi-c, nö\z:q eüvojiO'j-

pivag obMferooot xai xoög I5iv>; otxoug xaxä Tsir.ov o ;.-/.ovo;iY|-vj:;'. xai xo&g &eob£

o= fiXoog cötv.c; y.y.~.y.~-.y
l

zo')Z'. die drei Kreise. Haus. Staat nnd Welt vor. die

uns oben begegnet sind: vgl. auch S. :', a. E. i&v |ii>->-v, :r/,-; rofrevtxijc i;-'.a:
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von Ehetraktaten kennen gelernt, in welchen an einen positiven, die

Ehe empfehlenden Abschnitt ein negativer oder widerlegender an-

geschlossen war. der zeigen sollte, dass die Anfeindungen der Ehe

darauf beruhen, dass viele bei der Heirat sich von falschen Rück-

sichten leiten lassen und dadurch die Ehe zu einer unerträglichen

gestalten. Ein ähnliches Verhältnis besteht auch in unserem Okellos-

kapitel, insofern auch hier in £ 6 f. solche falschen Kriterien für

die Wahl der Ehegattin bekämpft werden. Und zwar sind es mit

einer Verschiebung die gleichen Kriterien, die uns oben S. 82 f. be-

gegnet sind. Schönheit zählte dort zu den verwerflichen Beweg-

gründen. Hier ist ihrer nicht besonders gedacht, die Jugendblüte

aber zu den richtigerweise massgebenden Kriterien gerechnet. Hin-

gegen besteht hinsichtlich Reichtums und vornehmer Geburt völlige

TJebereinstimmung, und auch bezüglich der durch die Berücksichti-

gung dieser Gesichtspunkte herbeigeführten Folgen treffen, wie schon

oben S. 83 gezeigt wurde. Ps.-Okellos. Hierokles und Kallikratidas

in auffallender Weise zusammen.

Das Stück schliesst in £ 7 f. mit dem Hinweis auf die Bedeu-

tung des Hauses nach seiner glücklichen oder unglücklichen Ver-

fassung für Glück und Unglück des Staates, dessen Teil das Haus

ist. Man wird hier an Ausführungen über die Beziehungen zwischen

Staat und Haus erinnert, wie sie von Musonius bei Stob. fl. 67, 20

p. 4. 25 f.; 5, 12 f., Hierocl. ebenda 21 p. 7, 17 f. u. a. gegeben

sind, doch kommt hier auch Aristoteles in Frage, der - - vielleicht

indirekt — den Vergleich in § 8 otov ir.l pev o£xoSo{itag 9-eu.eXtou

7.y-y.j r
S/:'ir tri es vauTcrjytag Tpd-'.c geliefert hat (vgl. nietaph. 4. 1

p. 1013 a 4 f.)

3. Rhetorisches.

ZSIit Piecht weist von Arnim 1

) der Popularphilosophie eine Mit-

telstellung zwischen der eigentlichen Philosophie und der Sophistik

an. Diesem Verhältnis entspricht es. dass Popularphilosophie und So-

phistik die mancherlei Fragen des praktischen Lebens als gemeinsames

Feld betrachten — die von Dio Chrys. or. 22. 3 p. 304. 16 ff. D. 27 2.

21 ff. v. A. nach stoischer Quelle 2
) vorgenommene Scheidung ist im

1) Leben u. Werke d. Dio v. Pru.-a S. 118.

2) Vgl. v. Arnim a. a. 0. S. 94.
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Grunde eine äusserliche — und hier nicht nur in den Themen, son-

dern auch in der Ausführung derselben nach der formalen und der

inhaltlichen Seite vielfach übereinstimmen. Die innige Verschmelzung

und gegenseitige Durchdringung des Philosophischen und Rhetorischen

macht es unmöglich, hier das Prioritätsproblem in aller Schärfe zu

stellen und lösen zu wollen. Bei Männern wie Dion Chrysostomos,

Maximus von Tyros u. a. wird es unausführbar sein, für jede Ge-

dankenwendung eine Entscheidung darüber zu fällen, ob dieselbe in

d<r rhetorischen oder der philosophischen Schulung des Betreffenden

wurzelt, und auch da. wo Vertreter beider Richtungen übereinstim-

men, wird es in vielen Fällen unthunlich sein, den Ursprung des

Gedankens dieser oder jener Sphäre zuzuweisen. Gleichwohl wird

man im ganzen nicht fehlgehen, wenn man die Philosophie in weit

überwiegendem Masse als den gebenden Teil betrachtet und insbe*

sondere in der St<>a. wie sie auf die formale Seite der Rhetorik tief

eingewirkt hat. so auch für den Inhalt der in Frage kommenden

rhetorischen Ausführengen eine Hauptquelle sieht. Lehrreich ist hier

beispielsweise das Verhalten des Rhetors Theon, dessen Erörterungen

über die Themen z
:
. -o//.t£j£txl aotfö; |l p. 246, 25 ff. \Y.|. ei ~y.:-

00-0:7,7307 il p. 249. 10 ff. W.) und i~. jrpovooöai 9-eot toO -/.öouo'j

ll p. 250. 3 ff. W.) von Dyroff, Fth. d. a. Stoa S. 233, 237 und

368 mit Rücksicht auf ihre Beziehungen zum Stoizismus besprochen

sind.

Zu dem gemeinsamen Besitzstände der Popularphilosophie und

der Rhetorik gehört auch das Ehethema 1

), dessen Begriff hier im

weitesten Umfange zu nehmen ist, so dass er nicht nur die Pro-

bleme ei yau,7;T£0v und et -a:oor:o:r
(

T£ov. .sondern überhaupt alle die

Ehe und das eheliche Leben berührenden Fragen umfasst. Für die

popularphilosophische Behandlung des Themas sind uns oben S. <iö ff.

bereits Beispiele begegnet. Welche Rolle der Gegenstand insbe-

sondere in der stoischen Pflichtenlehre spielte, zeigt die vielfache

Berührung desselben in der Diskussion über den Wert spezieller

moralischer Vorschriften im '.»4. Briefe Senekas (so >>; 1. '*>. 5. 8.

15. 26). In dem Systeme des stark stoisierenden Eudoros trat nach

SP.b. eid. 2. 7. 2 p. 44, 2ö ff. der Topos ~zy. yajiOU dem Topos

r.iy. ßtoov, zu dem er sieb eigentlich verhält wie der Teil zum Gan-

1) Die Chrys. or. 22, •_' p. 303, 22 I'. 272, 4 \. A.. :1 p. 304, 1<» 1>. 272, 16 v. A.
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zen, doch selbständig zur Seite 0:7. ~b -~/S
t

\)-z; töv sv ocötcj) ^rjxrjfifitTWV.

Auch aus den rhetorischen Ausführungen des Themas ist einiges

bereits oben a. a. 0. besprochen und sein Zusammenhang mit den

popnlarphilosophischen Erörterungen dargelegt worden. Auch für

die Rhetorik steht das Thema im Vordergründe und wird mit Vor-

liebe als Beispiel benutzt; vgl. Quint. 2. 4. 25; 3, 5, 8. 12. 13. 16;

Hermog. prog. 11 p. 51, 5; 52, 13; 53, 6 W. ; Schol. in Aphth.

p. 60. 8; 61, 26; Theo prog. 12 p. 253. 10. 19.

Inhaltliche Uebereinstimmungen mit den popnlarphilosophischen

Ehetraktaten weisen Ps.-Dionvs. in der ars rhet., Ps.-Menandros IX

p. 263, 15 ff. W, Aphthonios I p. 109. 15 ff. W.. Nikolaos I p. 274,

7 ff., Libanios p. 1058, 8 ff., Ps.-Lukianos in den amores, Himerios

(Epith. auf Sever.), Chorikios (Epithal. auf Zacharias u. a.. her. v.

Förster. Bresl. Lektionskat. 1891) und Theodoros Metochites in grös-

serer oder geringerer Zahl auf. Ich lege im Folgenden zunächst

die ausgeführte d-koi^ et ya|i.rjT£ov des Libanios zugrunde und füge

die Parallelen aus anderen Darstellungen ein

:

P. 1058, 11 ff. Die Götter, denen die Halbgötter, bez. Heroen,

sich anschliessen (Liban. p. 1058, 23 ff.. Ps.-Menand. p. 266, 20,

Himer. or. 1, 10) beweisen die Trefflichkeit der Ehe. der sie ihr

Dasein verdanken , die sie durch ihr eigenes Beispiel ehren und

deren Patrone sie z. T. sind. Sich o-egen die Ehe ablehnend ver-

halten, heisst sich zu den Göttern in Widerspruch setzen und ihr

Verhalten als unrichtig verurteilen. Vgl. Ps.-Dionvs. ars rhet. 2.2:

Aphth. p. 109, 17 f.; Nicol. p. 274. 29 f.; Ps.-Men. p. 266, 10 f.:

278. 27; Hirn. 1, 9. - Chrysipp b. Senec. fr. 46 Haase, Mus. b.

Stob. fl. 67, 20 p. 6. 12 ff.; 76. 15 p. 74. 24 ff.: Dio or. 7, 135

p. 139, 19 D. 215, 13 v. A.; Plut. üb. amat. 24. 4. S. auch oben

S. 87.

P. 1059, 8 ff. Die Natur verlangt geschlechtlichen Verkehr

und Fortpflanzung des Geschlechts. Den Beweis liefern die ver-

nunftlosen 1
) von der Naturnotwendigkeit geleiteten Tiere. Vgl.

Ps. -Dkmys. ars 2, 3, zur '-f'ja'.; in diesem Zusammenhange auch

Ps.-Luc. am. 19. Unter den philosophischen Traktaten kommen

1) Statt XoYtqiöv dürfte Xoy'.3u.o0 zu schreiben sein. Di<- Vernunft
1

ist auch

nach stoischer Lehre das für den Menschen im Unterschiede vom Tiere Cha-

rakteristische. S. 0. S. 72.



— 144 —

in Betracht Muson. b. Stob. fl. 67, 20 p. 4. 12 (Antip. ebenda 25

],. 12. 18), (lern. AI. ström. 2. 139. Hierocl. b. Stob. fl. 67. 22

p. 7. 29 ff., welch letztere Stelle (p. 8, 6 ff.) auch für den Hinweis

auf die Tiere zu vergleichen ist. Zu diesem s. auch Plut. de am.

prol. 2. Die gleiche Argumentation (mit dem Tierbeispiel) in der

Frage d rcoAiTeiiexai aocpos Theo prog. 12 p. 246. 28 f. W. . s. o.

S. 77. Das Tierbeispiel zu etwas verändertem Zwecke Clem. AI.

ström. 2. 139. Plut. Gryll. 7, 6, Ps.-Luc. am. 22. Bekanntlich liebt

es ilie kynisch-stoische Diatribe allgemein, sich auf das Verhalten

der Tiere zu berufen.

P. 1059, 23 ff. Politischer Gesichtspunkt: Mit Recht sahen

die besten griechischen Staaten in der Ehelosigkeit eine Schuld.

Wenn wir unseren Vätern für unser Dasein Dank wissen, sind wir

auch verpflichtet, dem Staate Stellvertreter unser selbst zu hinter-

lassen. Wer der Ehe aus dem Wege geht, schädigt den Staat, in-

dem er, soviel an ihm liegt, doö Fortbestand des Götterkultua und

des staatlichen Lebens sowie die Weiterexistenz des Staates selbst

unmöglich macht. — Mit dem einleitenden Satze ist auf die Bestim-

mungen griechischer Gesetzgeber angespielt, die in gleichem Zusam-

menhange von Mus. b. Stob. fl. 75. 15 p. 74. 6 ff., Clem. Alex, ström.

2. 141, Plut. de am. prol. 2 p. 597. 40 f. erwähnt werden: auch

der von Stob. fl. 67. 10 (sz. töv 'Aptaxwvog) exzerpierte die gleiche

Sache berührende Satz wird einem gleichen Kontexte entnommen

-ein. Für die weiteren Gedanken verweise ich auf Muson. b. Stob.

fl. 67. 20 p. 4. 25 f.. 5, 14 f. und die übrigen oben SS. 68, 135 und

140 gesammelten Stellen 1
).

P. 1060, 13 f. An die Bedeutung der Ehe für die Gesamtheit

schliessen sich ihre Vorteile für den Einzelnen. Aehnlich Muson.

b. Stob. fl. 67, 20 p. 5, 21 ff., Antip. ebenda 25 p. 12. 23 ff. Ei-

nige Grundgedanken dieses Abschnittes sind schon oben SS. 79und 130

zur Sprache gekommen. Wenn p. 1060. 27 ff. die Zersplitterung

betont wird, die für den Unverheirateten aus der gleichzeitigen Sorge

für seine häuslichen und für die öffentlichen Angelegenheiten ent-

stehe, so enthält eine ähnliche Erwägung Antip. b. Stob. fl. 67,

25 p. 14. 29 ff. Zum Hinweise auf die Teilnahme der Frau an

der Freude des Mannes p. 1060, 19 vgl. Muson. b. Stob. fl. 67, 20

] i Zum Texte des Libanios vgl. oben S. 87 Aum. 2.
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p. 5, 28, Ps.-Luc. am. 27. Ps.-Dionys. ars rhet. 2, 5.

Es folgt p. 1062. 6 ff. ein Abschnitt, durch welchen einer Regel

der Rhetorschule (Theo prog. 12 p. 244, 24 W.) entsprechend ge-

zeigt werden soll, ov. pao'.ov yeveoöuc (xö d^iou[ievov Sta xi]q iliasw;),

und der, so viel ich sehe, keine Beziehungen zu den erhaltenen

Resten der stoischen Diatribe aufweist 1
). Letzteres gilt auch von

der folgenden Partie p. 1062, 18—1063, 5, in welcher von dem

grösseren bürgerlichen Ansehen des Verheirateten die Rede ist. nur

berührt sich die Bemerkung über die Schätzung des Kinder Besit-

zenden p. 1062, 27 mit Muson. b. Stob. fl. 75, 15 p. 75. 2 f.
2
).

Den Schluss bildet, wie bei einigen cler philosophischen Ehe-

traktate 3
), ein widerlegender Abschnitt, p. 1063, 5 ff. Zwei gegne-

rische Gründe werden berücksichtigt : die Furcht vor einem Ehebruch

der Frau und das Bangen vor dem Verluste von Kindern. Die

Widerlegung gründet sich darauf, dass Ehebruch nur in der Min-

derzahl der Ehen vorkomme, dass die Mehrheit der Kinder am

Leben bleibe, dass es Mittel gebe, beiderlei Missgeschick entgegen-

zuarbeiten, und dass endlich Unheil jede menschliche Lage begleite,

deshalb aber weder der Landmann die Bearbeitung des Bodens, noch

der Handelsmann die Seefahrt aufgebe, noch der Rhetor oder Ath-

let auf die Ausübung seiner Berufsthätigkeit verzichte. Mit dieser

Widerlegung geht eine Strecke weit parallel Aphthon. p. 110, 15 ff.

W., der sich drei Einwürfe machen lässt: 1) 6 yau-o; ou^opöv y.'i-

xioc, 2) yjipe'.y^ jjlsv yjva^iv, öp:paviav 5= irataiv iTteta^veyxe, 3) 6

ya[xo; Iicitcovov, und dem ersten Einwand wie Libanios den Hinweis

auf die mit jedem Beruf verbundenen Fährlichkeiten entgegenhält,

die weder den Landmann, noch den Seefahrer, noch den Soldaten

von ihrer Thätigkeit zurückschreckten. Derselben Argumentation

bedient sich endlich in späterer byzantinischer Zeit Theodoros Me-

1) Zu p. 1062. 14 f. und der damit sich nahe berührenden Stelle Hermog.

prog. 11 p. 53, 8 W. (8-r Suvaxöv [seil, yapislv] . ix yäp twv Sjioicöv y^jislv

Buvaxdv) sind Ps.-Plut. de educ. puer. 19 (nach Chrysippos, s. Dyroff, Etli. d.

a. Stoa S. 239 ff.), Gallier, b. Stob, fl. 85, 18 p. 143, 26 ff. (s. o. SS. 83, 141)

zu vergleichen. Weiteres Material bieten Wyttenbach zu Ps.-Plut. a. a. O.,

Schmidt, Ethik d. alt. Griech. 2 S. 166 f.

2) Aus den rhetorischen Arbeiten gehört hierher auch Ps.-Dionys. ars

rhet. 2, 4.

3) S.-oben SS. 67, 81 fl'., 141.

Praechter. Hierokles. 10



— 146 —

tochites . der das 76. Kapitel (p. 504 ff. Müll.-Kiessl.) seines Mis-

zellanwerkes der Frage gewidmet hat. zi yy.'^-.i^ iax:v 5j p.y
(
totg

z-:<±i\z:y.-/ s/g'Jj: xal cfpovxica -f,; y.vrC äpex^jv ^orf,:, und hier S. 510

den gleichen Gedankengang wie Aphthonios und Libanios verfolgt) 1
.

Innerhalb der philosophischen Litteratur vermag ich die beiden

von Libanios berücksichtigten Argumente nicht im gleichen Zusam-

menhange, als Gründe eines zu widerlegenden Gegners, nachzuweisen.

Dass sie aber in solchem Zusammenhange auftraten , wird für das

erste von der Gefahr des Ehebruchs hergeleitete Argument schon

daraus wahrscheinlich . dass wir ihm thatsächlich bei Hieron. adv.

luv. 317 c (Bock a. a. 0. p. 66. 18 ff.) insoweit begegnen, als hier

der Ehebruch derPasiphae und Klvtaimnestra und der Verrat der Eri-

phyle 2

)
gegen (he Ehe ins Feld geführt werden. Den Gedanken des

zweiten Argumentes hat Gem. Alex, ström. 2, 142 (141 [bis] der

Klotzschen Ausgabe) in einen anderen Zusammenhang verflochten, doch

so. dass eine deutliche Spur seiner früheren Verwendung hervortritt.

Klemens bemerkt dort gegen die Ehescheuen : fjSrj ok ävavSpov xa: ä-

aö-sve; ty,v [iz-y. yuvaixo? xat texvwv cpeuyetv ooußiwaiv. pö yao r
t

y.-^l rAr
l

xaxöv sa
-

::. to'jto'j -avioo; Vj xttjois ÄyaS-ov s/si §' oötü)

xa: i- ;
. tojv Xoctcöv. aXXa |t$)V Yj tcöv texvwv äno^o/.-?, tojv avunäzw

xaxöv i^T'., cpaac. Yj oöv xwv texvwv xtt,-:: äyafrov. sü os toöto,

xai 6 yaixo;. Durch das angefügte ~ao: verrät sich der jetzt als

zweite Prämisse verwendete Satz als ursprüngliches Argument der

1) Der gleiche Gedanke im Zusammenhange mit dem allgemeinen Satze

i c. 79) Sri jj.r, o.i. rag y.-.'r/J.'x^ xai -i xaxfög jtoXXdxig npärrsiv ä-OTCEn-iov tp3 rcpdr-

xeiv auch p. 522 f. Letzte Quelle auch für Theodoren i-t natürlich die antike

Rhetorik. In der Bemerkung, dass das Leben >till stehen müsste. wenn jeder

sich durch die. mit einer Thätigkeit verbundenen Gefahren schrecken li

und in der Erwähnung des Staatsmannes berührt sich Theodoros am meisten

mit der Libaniosschen Thesis.

•_'i Pasiphae als Typus des geschlechtlich anbändigen "Weihes auch ITut.

piaer. coni. 7; Philo de leg. spec. 8 p. 307 M.; Nicöstr. b. Stob. fl. 74, 65

p. 69, 12. Hier (1. 16) i^t wie hei Hieronjmus der Hinweis auf die Bedeu-

tung der Frau in der Tragödie angeschlossen, so dass der 'bedanke an einen

wenn auch durch viele Zwischenglieder vermittelten Zusammenhang beider

Stellen nahe liegt. Weitere Berührungen mit der Hieronvmu^stelle bieten

Alex. paed. _'. Uj9: 3, 13; Plut. praec. coni. 21: Philo de los. 11 p. 50

M. ; Diu Chrys. 6, 16. 17 p 98, 27 ff. D. st;. 28 ff. v. A. : Hör. sat. 1. 3. 107,

ep. 1. 2, ii: Epict. 1. 28, 13; Max. Tyr. or. 26. 7: Athen. 1:] p. 560 b. S. auch

Wendland, Quaest. Muson. p. 57, 1: Philo u. d. kyn.-stoische Diatr. S. 36.
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Gegner. — Endlich erinnert die Art, wie bei Aphth. p. 113, 10

dem Einwände . die Ehe sei mühevoll , die konträre Behauptung,

nichts sei so wie die Ehe geeignet, Mühe zu lösen, entgegengestellt

wird, an Hierocl. b. Stob. fl. 67, 24 p. 10, 23 f.

Verlassen wir Libanios und wenden wir uns zu den nur aus

anderen Rhetoren beizubringenden Parallelen zu Gedanken der po-

pularphilosophischen Ehediatribe. so ist auch hiervon manches oben

bereits erledigt worden, so die Einteilung £>c toü avayxaiou u. s. w.

bei Theon oben SS. 73 Anm. 1. 74 ff., die Betonung der Erhaltung der

Gattung zum Ersätze für die mangelnde individuelle Unsterblichkeit

bei mehreren Rhetoren S. 135, die Forderung der )tpäacg Jju/wv üsr.zp

v.ocl töv aw[i.aTwv bei Ps.-Menand. p. 275, 18 f. S. 78 (zum Ausdruck

y.py.0'.^ auch SS. 123. 124 Anm. 1), die Erwähnung der Alkestis bei

Ps.-Dionys. ars rhet. 2, 5 S. 136, die Anführung von Hom. Od. 6.

182 ff, bei Ps.-Dknrys. ars rhet. 4. 3, Choric. epith. Proc. etc. 31 p.

23, 9 SS. 78 f.. 137. Zu Theo prog. 12 p. 253, 18 ff. hat Dyroff. Etil,

d. alt. Stoa S. 237 Anm. 7 auf Senec. ep. 94, 14 (Ariston) verwiesen.

Die Ehe als Quelle vieler 7iapa|xü{ka (Hermog. prog. 11 p. 53, 8):

Hierocl. b. Stob. fl. 67, 24 p. 9, 17. Der Satz des Hermog. prog. 11

p. 53, 9 f. ov. Tipinov (yajjielv) xw {jti] {h^pitoSw; ooxsiv Siay.elafra:.

lässt die von Bonhöffer Epiktet II S. 228 an der Hand von Marc.

Aur. 7, 13 besprochene Bedeutung des Tipsrcov als Gegenstandes

einer mehr äusserlichen Legalität wohl erkennen. Tierisch lebt der

Ehelose als Egoist auch nach Muson. b. Stob. fl. 67, 20 p. 4, 28 f.,

Ps.-Luc. arnor. 27. — Von Theano wird das gleiche Apophthegma wie

bei Theon p. 204, 3 ff., Nicol. p. 274. 8 ff. bei Giern. Alex, ström. 4.

123 angeführt (weitere Stellen bei Menage zu Laert. Diog. 8, 43).

Auch sonst erscheint die Pythagoreerin als Muster weiblicher aw-

cppoaOvr), so bei Plut. praec. coni. 31 (Clem. paed. 2, 114, ström.

4. 123). 48, Hieron. adv. lovin. p. 320 b (Bock p. 69, 20), Floril.

Monac. (in Stob. fl. ed. Mein. IV p. 289 f.) No. 268. 270; zum

letzten Apophthegma vgl. die Parallelen bei Sternbach, De gnom.

Vat. ined. No. 332 (Wiener Stud. 10 [1888] S. 259). Einiges wei-

tere Beachtenswerte bieten die Hochzeitsreden des Chorikios. Auch

hier führt die Linie durch die rhetorischen Anweisungen hindurch

zurück zur Stoa. In Betracht kommen epith. in Zach. 14 p. 16,

11 ff. Foerster und epith. in Proc. etc. 7 p. 20, 10 ff. Für beide

10*
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Stellen habe ich die Parallelen Byz. Zeitschr. 1 (1892) S. 611 an-

gesehen. Für die erste ist schol. cod. Yen. B in Hom. IL 5. 336

p. 244. 27 ff. nachzutragen. Aelmlicher Herkunft ist gewiss epith.

in Proc. etc. 32 p. 23, 12 ff. , obwohl ich hier nichts genau Ent-

sprechendes beizubringen weiss. Sehr nahe steht Ps.-Plut. de vit.

et poes. Hom. 96.

Endlich gehört hierher noch die rhetorische Synkrisis der Frauen-

und Knabenliebe, die innerhalb der antiken Litteratur durch Ps.-

Plutarchs "EpcoToxö;. Ps.-Lukians "Epane; und Achilleus Tatios 2

c. 35 ff. vertreten ist . in Anlehnung an die Antike aber auch im

christlichen Mittelalter fortgeführt wurde 1
). Dass bei Ps.-Lukian

der Verfechter der Frauenliebe mit stoischen Waffen kämpft . habe

ich bereits früher 2
) bemerkt. Der Gegenstand verdiente wohl eine

eingehendere Behandlung mit besonderer Berücksichtigung Ps.-Plu-

tarchs und der gesamten stoischen Eroslehre. In Ergänzung meiner

früheren Bemerkungen und des oben SS. 135. 139. 144. 145. 147 Aus-

geführten notiere ich zunächst noch folgende Parallelen: zu c. 19,

Mischung der vier Elemente (i-'.xpaas:) Heracl. all. c. 65 (xipvauivwv).

Zeno frgm. 52 Pears. : Teleologie der Gesclilechtsorganisation [Arist.]

oec. 1. 3 p. 1343 b 11 ff.. Clem. paed. 2. 87. Philo de sacrif. Ab.

et Cain. 30, 100 f. p. 183 M. 243 C. : vgl. auch Muson. b. Stob,

fl. 67. 20 p. 5. 19 f. Zum stoischen Gebrauch von £y"/.£pr/vj[ia'.

bez. iyxepawujic 'Epict. 2, 23. 3. Zum stoischen Grundcharakter

passt auch die Wendung ßpa/.u; XP°V°S 6 *°Q &t* 6xA«¥ xxÖ-s:'-

[iap-ai. Zu c. 20: Nur die Frauenliebe herrschte in der guten,

der Natur gehorchenden alten Zeit (vgl. c. 28 [die Knabenliebe ist

eine Ausgeburt der neuen Zeit] und oben S. 39 f.). Ps.-Plut. üb. aniat.

5, 8. Zu v.y.-.y. rcexpöv Se, ipaotv, dfycvwv xKsipwrzec, habe ich Philo

de vit. cont. 7 p. 481 M. bereits angeführt. Das Bild geht zurück

auf Plat. leg. 8 p. 838 e. den Clem. paed. 2. 90 zitiert ;
ferner

findet es sich bei Max. Tyr. or. 26. 9 a. E. Nahe stehen Plut.

praec. coni. 42. Dio Ghrys. or. 7. 134 p. 139, 17 D. 215. 11 v. A..

Philo de Abr. 26 p. 20 M., de leg. spec. 7 p. 306 M.. Clem. Alex.

paed. 2. 91. Zu c. 25 : snsxXwas Moipa passt zum stoischen Tenor

1) Vgl. Zeitschr. f. deutsch. Altert. 43 (1899) S. 169 ff.

2) Beil. philol. Wochenschr. 16 (1896) Sp. 870 f.. Arch. f. Gesch. d. Phi-

los. 11 il8'.<- S. 516.
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(vgl. Epict. 1, 12, 25), wenn die Wendung auch nicht spezifisch

stoisch ist. Zum Vergleiche des Lebens mit einem Feste s. Byz.

Zeitschr. 9 (1900) S. 632 Anm. 2, Hense zu Stob. fl. 1, 98 p. 46, r>.

— In der Rede des Gegners scheint die Yjoovr) deshalb betont (c. 31

(j.cvoj yap 6 apprjv spws xoivov apsxrj; xa: iljSovfjs loxcv ipyov, c. 37

VjS&vrjv dpsxrj |X£|xiY[i£v/jv), um diesen Gegner als Epikureer zn cha-

rakterisieren und so in der Synkrisis die beiden feindlichen Schulen

zu Trägern der Gegensätze zu machen (c. 25 inl xrjV öu-exspav,

(b KaAAixpaxtöa, xaxaßa? t) So vrj v). Dass die Stoiker bei der Strenge

ihrer sittlichen Anforderungen auch in Bezug auf das Geschlechts-

leben und der Betonung des Naturzweckes im geschlechtlichen Verkehr

für die ihnen in dieser Schrift zugedachte Rolle vorzüglich geeignet

waren, versteht sich von selbst. Epikur musste natürlich als Anti-

pode der Stoiker auch hier Widerpart halten 1
). Doch ist Kalli-

kratidas keineswegs Anwalt der sinnlichen Knabenliebe, sondern nur

der — auch von Stoikern älteren Standpunktes gebilligten — Pla-

tonischen, so dass die YJoovrj, wie gesagt, nur hereingezogen zu sein

scheint, um Kallikratidas als Epikureer zu markieren. Dass seine

Anschauung von der Kulturentwickelung die der stoischen entgegen-

gesetzte epikureische ist , habe ich Berl. philol. Wochenschr. a. a.

0. bereits bemerkt ; zu vergleichen sind noch zu c. 34 Lucr. 5, 951 f.

1450 ff., Diod. 1, 8, 5 ff. Der Verkehr mit dem Weibe als avay-

xacov und einem elementaren Bedürfnisse entsprechend im Gegensatze

zu der eine höhere Stufe kennzeichnenden Knabenliebe c. 33. 35. 38:

Ps.-Plut. lib. amat. c. 4, 3.

Philosophiegeschichtlich interessant ist eine Wandlung inner-

halb der Stoa, die sich auf diesem Gebiete erkennen lässt. Die

Schule hat sich zunächst der ästhetisierenclen Erotik Piatons ange-

schlossen; vgl. Zeno fr. 172 (mit Pearsons Anmerkung), 173, (163);

Cic. Tusc. 4, 34, 72; de fin. 3, 20, 68; Senec. ep. 123, 15; Dio

Chrys. or. 3, 99 p. 57, 10 ff. D. 50, 18 f. v. A. Die spätere Dia-

tribe wandte sich aber in zunehmender Anbecpiemung an die morali-

1) Epikur erscheint als Vertreter der ünsittlichkeh auf geschlechtlichem

Gebiete Himer. ecl. 3, 7: 'O bh v. ^oipr^x: xa't xt tst<jA|17jxs ;
nöXe|iov v.t.vXv.

xal |ia/v ~°-S VÖjioifi öXyjs tyjs cpjosios- i|jtdcvvj |j.aviav -/.all-' i^.v.Liz y.r.y.-r^ 'Eiti-

xoopog xal Soaasßslc; Ipwcag Y,päa9-Y] ndvTOöv öoo: xijv wpav o~kp xoug y./J.o'j- 8-au-
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sehen Bedürfnisse des täglichen Lebens, zugleich wohl auch unter

dem Einflüsse des ästhetisch stumpferen Römerfcnms von diesem

Standpunkte ab und verwarf die Knabenliebe schlechtweg, z. T.

unter ausdrücklicher Polemik gegen Piaton und die Vertreter seiner

Erotik 1

). Es ist charakteristisch, dass sich der Römer Seneka

epist. 123. 15 gegen diejenigen erklärt, die „unter dem Deckmantel

des Stoizismus zu Lastern aufmuntern" 2
). Derselbe Vorwurf, den

bei Athen. 13 p. 563 e Myrtilos den Stoikern macht: 8-puXXelxe

;y.o Sti os.1 [i.r
t
xö)v aco fjiaxwv, ßcXXa Tfjg 'buyfiC, epav -/.t/...

ertönt jetzt aus dem Munde von Vertretern der stoischen Diatribe

gegen die. welche den Eros innerhalb desselben Geschlechtes zu-

lassen. Wu)(^]€ Y«p epwxa TcXctxxovxai xai xo xoO a&(xaxo{

eöu-opcpov aföou(j£Vot tpiXelv dpsxfj; xaXo öatv auxob? epaaxa:.

bemerkt von den „ Sokratikern " der Anwalt der Frauenliebe bei

Ps.-Luc. am. 23. Ebenso Ps. - Plutarch IIb. ainat, 5,10: OOxo;

(der Eros zu Jünglingen) ok äpvetxai xr;/ Tf)5ovif)v. aiayjvExai y^-p **l

^oßelxat, Sei oe Tivog E'jTrpsTiEta; aäTGjiEVtp xaXiöv 7.7.1 wpaiwv npc-

:aa:: o 5v cp :. Ä • a xa! a p e xrj. Direkt gegen Piaton polemisieren

L's.-Luc. 24 und Philo de vit. cont. 7 p. 480 M.

Schliesslich sei auf die noch unedierten das Ehethema berüh-

renden Gelegenheitsschriften des Theodoros II Laskaris (Krumbacher,

Gesch. d. bvz. Litt,
2

S. 478) und des Manuel II Palaiologos (ebenda

S. 491) hingewiesen, die. wann sie einmal ans Licht gezogen sind,

aller Wahrscheinlichkeit nach weitere Zeugnisse für das Fortleben

antiker Gedanken über die Ehe in der byzantinischen Welt liefern

werden, wie eine solche Fortexistenz bezw. AViederbelebung für den

Westen an der Hand einer ausgebreiteten Litteratur festzustellen ist

(vgl. M. Herrmann, Albrecht von Eyb, Berlin 1893, S. 322 ff.
3
).

1) Freilich keineswegs ausnahmslos. Mit der alten Schule sympathisiert

auch liier Epiktet, vgl. Bonhötf'er II S. 67, ebenso Dion Chrys. or. 8.99. Bei

Ps.-Plut. de educ. puer. 15 ist die Abhängigkeit von Chrysippos zu berück-

sichtigen.

•_'i nios quoque nocere nobis existimo, qui noa Bub specie Stoicae seetae

hortantur ad vitia. hoc enim iaetant : Bolum sapientem et doctum esse ama-

tovem. »solas sapit ad haue artem: aeque conbibendi et convivendi sapiens

•»t peritissimus. quaeramus, ad quam asqae aetatem iuvenes amandi sint-.

3) Den Nachwei- dieser Schrift verdanke ich meinem Kollegen S. Sin!_r 'T.
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Berichtigungen und Nachträge.

Zu S. 11 Anm. 1. Mit HS p. 134. 13 ist auch Marc. Aur. 4, 39 xav xb

i •; 7 'j i i i ü) a ö x o ö , x 6 aa> jx a x i o v , xsjivyjtat zu vergleichen.

Zu S. 12. Hierher gehört auch die von Schmekel, Phil. d. m. Stoa S. 444 f.

auf Panaitios' Pflichtenlehre zurückgeführte Luciliusstelle (Commoda praeter-

ea patriae sibi prima putare, deinde parentum, tertia iam postremaque nosträ).

S. auch v. Scala. Stud. d. Pol. S. 212 Anm. 1.

Zu S. 18 ff. Vgl. noch Chrysipp bei Gellius 7 (6) 1, 7 ff., besonders zu

Stob. ecl. I 64, 5. 6 die Worte (8): existimat autem (Chrysippus) non fuisse

hoc p r i n c i p a 1 e n a t u r a e consiliu m . ut faceret homines morl >is

obnoxios etc. Auch bei Chrysipp konkurrieren die beiden Auffassungen des

üebels : es ist eine ungewollt sich einstellende Nebenwirkung der Erschaf-

fung des Guten und Nützlichen (Gellius), und es dient Züchtigungs- und Ab-

schreckungszwecken (oben S. 26 Text u. Anm. 1).

Zu S. 26. Die körperlichen und äusseren Uebel als Zuchtmittel kennt

auch Orig. c. Cels. 6, 56 innerhalb einer Theodicee, die, wie die Gegenüber-

stellung der TrpoyjYoöjisva ipya Gottes und dessen was iTzrfAQlobürpzv (c. 55)

sowie das Beispiel von den Vätern. Pädagogen, Lehrern und Aerzten (c. 56)

u. a. zeigt, stoischen Charakters ist. Auch hier ist wie bei HS von der Im.-

ffrpoq»^ als Zweck jener Uebel die Rede.

Zu S. 30 und 90. Zur Abhängigkeit des HN von stoischen Quellen vgl.

auch Wendland, Quaest. Muson. p. 3 n. 1.

Zu S. 34. Zur Bezeichnung des Vaterlandes als yovsöc bietet eine Paral-

lele Augustin de lib. arb. 1, 32: civitas, quae parentis loco haberi solet. —
Die etymologische Bemerkung des HS über rcaxp£g stimmt ganz zu den Be-

strebungen der Stoiker, qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta (Cic.

de off. 1, 7, 23). Dass dabei in aller Form von einem xi&eo&ai övoaa die Rede

ist, während die Stoa die Sprache nicht 9-ecs'., sondern cpöoet entstanden sein

Hess, darf nicht befremden. Denn mit jenem Schlagworte ist die stoische

Lehre vom Ursprung der Sprache in Wirklichkeit keineswegs erschöpfend

charakterisiert, und Steinthal, Gesch. d Sprachw. b. d. Griech. u. Rom. S. 313

hat so unrecht nicht, wenn er sagt, die Stoiker behaupteten, die Sprache sei

(puoei, behandelten sie aber so. dass sie vielmehr die 9-eoig anzunehmen schie-

nen. Worauf es der Stoa ankommt, ist nur, auch die Sprache im Letzten
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Grunde in der iföois zu verankern. Sie lehren nach Orig. c. Cels. 1. 2-4. die

Sprache sei ipuoet, jujioupivcov xöv itpoJTüiv tpcovcöv xx -päyu.axa, -/.xfr" 5v tx

övöu.axa. Die Ergänzung dazu giebt Augustin. de princ. dial. 6 (vol. I append.

I
-.. IT d ed. Maurin. [Paris 1689]). der in seinem Referate über die stoische

Sprachtheorie ausführlicher über den von Origenes kurz berührten Gedanken

berichtet und dann fortfährt: hine ad ipsarum inter se rerum similitudineui

processisse 1 i c e nt i a m nominandi. Wenn ferner nach Varro de ling. lat.

9, 1 Ohrysippos zu zeigen suchte similes res dissimilibus verbis et dissimili-

bus similes esse vocabulis notatas. so zeigt sich auch hier, dass durch das

grundsätzliche opöoei keineswegs jede Willkür menschlicher &eoig ausgeschlos-

sen war (vgl. auch Rud. Schmidt. Stoic. grammat. Halis 1839 p. 30). Unter

diesem Gesichtspunkte hatte dann aber die Unterscheidung richtiger und

falscher Xamengebung und im einzelnen Falle, wie bei HS, das Lob richtiget

Benennung eine Berechtigung.

Zu S. 37. Der Chorvergleich beschränkt sich übrigens nicht auf die -

vgl. z. B. Xen. oec. 8, 3. 20.

Zu S. 37 Anm. 1 u. 56 Anm. 4. Den Vergleich der Bürger mit Gliedern

eines Leibes hat schon Plato de rep. 5 p. 462 c d. 464 b. S. auch Plut. Sol.

18 g. E., Senec. de ira 2, 31. 7. und zu S. 56 Anm. 4 Artemid. onir. 1. 42

p. 41. 12 ff. H. : no/./.i; xs*PaS ='/.-'' • • &foi9-m . . . xccl to 7
.; ötxaiOTüpayo'jot

xpöoxx'/joiv yap xai xexvcov xai otxexöv 9»}[ia(v£'. . . . i ovzipo:.

Zu S. 58. IM it der I-okratesstelle berührt sich nahe Galen de animi äff.

1, 5 p. 27 K.

/. 3. 64. Bezüglich der Geschäftsteilung zwischen Mann und Frau vgl.

ausser Xen. oec. 7. 22 ff. (benutzt von Colum. de re rust. 12 praef.) etwa

noch Philo de spec. leg. 31 p. 327 M., Dio Chrys. or 3. 70 f.

Zu S. 65. Zu HS p. 151. 18 ff. a-rxi; [idgat . . . xol öwavdgai axpcoUÄia -.

auch Xen. 0( c. 10, 11.

Zu S. 67 oben. Auch Piaton verbindet öfters beide Begriffe, so de rep.

4 p. 423 '. 5 p. 159 a. conviv. p. 192 a.

/. i S. 68. Zu olxog -£/.3'.os v.'x: TcXvjpTjs und AzeXf^ otxia vgl. Philo quaest.

_ — . 1. 26.

Zu S. 71. 7:'.. Für r/v.oy/, (ixXoYat) HS p. 8. 5. 10 war auf Laert. Diog.

7, 88 hinzuweisen. S. auch Bonhöffer an den in seinem Register unter ixXo-

Yrj verzeichneten Stellen.

Zu S. 72. Betreffs der Unbeseeltheit der Pflanze vgl. noch Marc. Aur. '•". 9.

Zu S. 7:; f. Zu xocXöv und ouficpipov vgl. auch die bei v. Scala, Stud. d.

Polyb. S. 218 f. gesammelten Polybiosstellen, zum Wechsel von --'^zopo' und
>.';-'"Ä-/,: Polyb. 21. 41.

Zu S. 71. KaXä xal f}8£a xol Kvayxala verbindet die Grosse Ethik "_'. 15

p. 1213 a 30.

Zu S. 7- vgl. Xen. oec. 10, 4 töv oa)u.ax<ov xotvcov^oovxsg xXX^Xoig. 5 w>8

3tüuaxo5 xoivcovdg, für « 1 i
»

- Seelengemeinschaft die bei Wendland, Neu entd,

Fragm. Phil. S. 69 ausgeschriebene Stelle Proc. 352 a: .... rcpöfi et xv.v •;-/-

liEXTjV =vi-- -Im/t,;.

Zu S. 81. Z=0,'o; gebraucht für das Ehepaar auch Xen. oec. 7. 1-. 19. 28.

Zu S. '''. Geber Häufungen und andere sprachliche Erscheinungen der

Diatribe -. auch H. Weber, De Senec. phil. die. gen. Bioneo, Marp. Catt. 1895.
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Auch für einige weitere von Weber behandelte Punkte bietet IIS Beispiele,

so die Sm&öptooic (fl. JII p. 8, 14: 10, 11. 23. Weber S. 15. 39. 59), Unter-

brechung der Rede durch gegnerischen Einwand (s. o S. 93. Weber S. 23.

45. 61), Homerzitate (z. B. ecl. II 181, 18. 20 f., fl. II 63, 5, Weber S. 26. 62),

Anaphora (z. B. fl. III 9, 20 ff", Weber S. 32. 53).

Zu S. 121. Ueber Naumacbios vgl. Reitzenstein, Herrn. 35 (1900) S. 91

Anm, 2, der wahrscheinlich macht, dass Naumachios an einigen Stellen von

Gregor von Nazianz abhängt.

Zu S. 126 Z. 9 ff. v. u. d. Textes. Ich muss die hier gegebene Deutung

der Worte äusivov Ss oi*/o9-ev nxX. als gezwungen zurücknehmen. An dem
Urteil über das Aristoteleszitat ändert sich dadurch nichts.

Zu S. 134. Vgl. auch Thom. Mag. bei Mai Script, vet. nov. coli. III

(Schlussteil des Bandes) p. 174, 19 [isxä xobc, vgjjl&'j; y.x! xbzobq (sc. ~obg ap/ov-

xaj) vöjio'js ^Yeio9-at. Auch das Paulinische (Römerbr. 2, 14) vou.ov \ir
t
exovxeg

la'jxoT; elot vöu-og gehört in den Gedankenbereich des vöp.o; sjic^u^og (vgl.

Norden, Ant. Kunstprosa S. 497 Anm. 1).

Zu S. 140. Tßpi; (5ßpi£eiv) von unsittlichem Geschlechtsverkehre auch

[Charond.] b. Stob. fl. II p. 184, 12 M., Phintys ebenda III 64, 19, Clem. AI.

ström. 2, 88. Zur Vergleichung mit den Tieren Muson. b. Stob. fl. I p. 155,

29, Horat. sat. 1, 3, 109. Zur Bezeichnung des Menschen als Yj|ispu>xa~ov £cöov

bei Ps.-Oc. 4, 4 vgl. Epict. 4. 1, 120.

Zu S. 142. Uebrigens ist die Diatribe keineswegs die einzige Quelle der

rhetorischen Ausführungen über das Ehethema. Ueber eine zweite Quelle

s. Reitzenstein, Herrn. 35 (1900) S. 90 ff.

Zu S. 148. Zu Ps.-Luc. am. 19 vgl. auch die Bemerkung über die stoische

•/.pär..:; xörv axoiysL<av bei Walz, Rhetor. graec. VII p. 884, 19.

Für die Bezeichnung der Eltern als Götter (oben S. 45 ff.) bietet ein

hübsches Beispiel das Gedicht „Aetna" V. 642 f., wo es von den ihre Eltern

aus den Flammen tragenden Brüdern heisst: Incolumes abeunt tandem et

sua numina secum salva ferunt. Gegen Ribbecks Zurückführung der Er-

zählung auf Poseidonios äussert ein Bedenken Radermacher, Rhein. Mus. 52

(1897) S. 625 f. Inzwischen hat Sudhaus die Herleitung aus P. von einer

andern Seite her, durch Vergleichung mit Ps.-Aristot. de mundo p. 400 a 29 ff'.,

gestützt (S. 72 der Ausgabe). Beiläufig mache ich noch darauf aufmerksam,

dass das nach Sudhaus' Nachweis in seinem wissenschaftlichen Teile auf Po-

seidonios fussende Lehrgedicht V. 189. 198. 601 (vgl. dazu Sudhaus S. 212)

Beispiele für den oben S. 21 f. berührten Künstlervergleich enthält.

Zum otxog (bezw. ßiog) fjjii'ceXVfc des Ehelosen (oben S. 68) ist nachzutragen,

dass dafür ein direktes Zeugnis des Poseidonios bei Strab. 7, 3, 3 p. 296 vor-

liegt: 'Aßioo? 5e Ttpoaayopsüsiv (Hom. II N 6) [idXiaxa, 5xi yv(opig yjvaixöiv, fjfo»-

pevov Vj [ins X f/ tiva ßtov töv x*)P0Vi
ta^itep xal xöv o ! /. o v v, \\ t x s Ä -?, xov

IlpatxsaiXdou (Hom. IL B 701), Stöxi yjipoc,.

Zu berichtigen ist noch ein Versehen, durch welches an einigen Stellen

(z. B. S. 121) Plutarch und der Verfasser des 'Eporaxö? nicht auseinanderge-

halten worden sind.
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Namenregister).

Achilleue (Aratkomment.) 23, 3.

Achilleua Tatioe 14-.

Agamemnon 136. 136. 2. 3.

Agatharchides 112 f.

A&estis 136. 147.

Antipatros d. Stoik 68. 75 f. 78. 80.

82. 121.

Apbthonios 121. 143. 145 f. 147.

Apostolios, Michael 1 f.

Aristeas 17. 2.

Ari>toteles 23. 24. 24. 1. 35 f. 43. 48.
:<<>. 1. 50, 4. 53, 4. 67. 70. -2.2. 89.

1. 108. 117. 118,4. 125 ff. 129. 131 ft*

135. 138. 139. 141. vöjioi ivöpög
v.y.\ yxjisr?,; 131. -. :'j^;lw:=w: äv-

8pög xai yuvaixög 123 ff

[Aristoteles] r.. v.iz^-j 25.

[Aristoteles] oec. III (lib. sec. vcon.

)

7'.'. 121. 127. 131 ff.

Aristoxenos 137 f.

Artemidoros v. Daldis 34. 1. 43. 47.

49. 50, 1. 70. 115. 1. 118, 4.

Bachmannsches Lexikon 6.

Bion v. Borvsthenes 61. 1.

Chairemon d. Stoiker 40, 1.

Charondas 40. 138. 2. .

Chorikios 79. 143. 147 f.

Chryseia 136.

Chrysippos 12. 2. 24. 20 2-;. l. 27. 1.

2-. 28, 1. 29, 1. 42. 1. 57. :;. 58, 2. 59,

. 65. 67. 74, 3. 83, 1. 117. 118,

4. 119, 1. 136. 143. 145. 1. 150, 1. 151.

Damaskios 91. 1.

Diodnro> d. Sik. 16. 27. 1. 41. 7'». -1.

1. li::.

Dio<ren>'< d. „Babylonier" 29, 1.

Dion Chrysost 17. 1. 4". 42. 42. 1. 53.

:.•;. 58, 1. 60; 6<j. 2. 66. 92. !

7. 1'-. 2. 141. 14l'
l

150. l.

[Dionysios] -i-/yi
t

75. 7'-». 121. 143.

Epiktetos 5. 21. 30. 40. 60. 69. 70. 71.

72, 4. 73. 80. 81. 91. 1. 92.94. 105.

108. 2. 150, 1.

Epikuros 106. 125. 1. 149. 149. 1.

Eratosthenes 112 f.

Etiphyle 146.

Etyrnol. magn.. sogen. 6. 2.

Eudoros 142.

Eukleides 59.

Eusebios b. Stob. fl. 39. 24: 88, 2.

Gellius 51. 53. 4. 106.

Herakleitos 39.

Hermione 133.

Hesychios 1 \l.

Hierax 4.

Hierokles 3.

Hierokles b. Gell. 9, 5, 8: 1. 106. 107, 1.

Hierokles v. Hyllarima 1. 107.

Hierokles d. Neuplatonik. 1 ff. passim,

Hierokles b. Stobaios I ff. passim.

Hieronvinus 123. 123. 1. 129. 2. 146.

146. 2.

Himerios 143.

Büpparchos d. Astronom 113.

Iamblichos der Neuplat. 48.

I>aios 6.

Isokrates 58. 122. 2.

Ithaka 136.

Juba 111 ff.

Kallikratidas 121. 1. 141.

[Kebes] 16. 4. 61.

Kirke 136.

Kleanthes 12. 74. 130.

Kleinem v. Alex. 05. 66. 76. 79. 80.

86. 121. 126. 134. 140. 146.

Klytaimnestra 136. 146.

Kräuter 50.

Krates 5. l.

Kyniker 39. 1. 2. 40. 3. 61. 1. 128. 129,1.

li In diesem und den folgenden Registern 1 "-zeichnen die Zahlen nach

einem Komma die Anmerkungen, die übrigen die Seiten.
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Libanios 76,3. 79. 87. 88. 121. 130. 143 ff.

Lukianos 63, 1.

[Lukianos] Efcoxss 70 f. 121. 143. 148.

150.

Lykurgos d. Gesetzg. 40. 40, 3.

Lykurgos d. Redner 6.

Makrobius 120.

Manuel II Palaiologos 150.

Mark Aurel 24. 37, 1. 56. 60. 66.

Maximus v. Tyros 21 ff. 28, 1. 142.

[Menandros] 61. 78. 121. 130, 2. 143.

[Menippos] 40, 3.

Metoehites, Theodoros 143. 145 f.

Moira 148.

Musonius 5. 41. 51. 53. 53. 4. 56. 63.

64 f. 66. 68. 69. 74. 75. 77. 78. 79.

79, 2. 80. 81. 82. 83. 86. 87, 3. 92.

93. 94. 97. 98. 105. 121. 122, 2. 138.

141. 144. 145.

Naumachios 121. 153.

Neuplatonismus 13. 19. 45. 52. 64. 89.

Nikolaos d. Rhetor 143.

Nikostratos 65, 2. 79, 2. 83. 121.

Odysseus 136. 136, 1.

[Okellos] 76. 83. 121. 137 ff.

Origenes 57, 3. 58, 2. 151.

Panaitios 12. 12,1.60.67.68. 70. 12:». 151.

Pasipkae 146. 146, 2.

Pempelos 47, 1.

Penelope 136.

Periktione 121, 1. 131.

Persaios 131, 1.

Pheidias 48.

Philolaos 114, 1.

Philon v. Alexandreia 21. 22. 22, 1.

24. 25. 27. 45, 3. 46. 47. 48. 49. 50.

51, 1. 58. 60. 62. 68, 2. 86. 92. 97.

101, 1. 117. 118, 2. 121. 150.

Philon v. Byblos 1U7 f.

Philosophumena 1, 1. 3. 4. 7. 10.

Philostratos 27, 1.

Phintys 121, 1.

Photios 1. 6. 6, 2. 18.

Pindaros 42. 1.

Piaton (Piatonismus) 6. 19. 23. 25, 1.

26. 47. 47, 1. 49. 50. 62. 62, 2. 89, 1.

104. 108. 117. 119. 135. 137 f. 148.

149. 150.

Plinius 111.

Plotinos 30, 2. 44. 1. 89.

Plutarchos 26. 50. 59. 59, 3. 60. 71, 1.

80. 83, 1. 86. 109 ff. 121.

[riutarchos] 'Eporaxog 78 f. 148.

Polvbios 21, 2. 39. 2. 63. 85.

Porphyrien 28, 1. 58, 2.

Poseidonios 2:!. 23, :'.. 24. 27. 1. 40.

41. 61, 1. 110 ff. 113. 115, 1. 117.

HS. 118, 2, 3. 153.

Proklos 19.

Pythagoras d. Geograph 112 f.

Quintilianus 57, 2.

Sallustius d. Neuplatoniker 10.

Sardanapal 124 f. 125, 1.

Seneka 12. 21. 26, 1. 27. 58. 83. 109.

110. 4. 111. 121. 142 150.

Sextus Empirikus lls. _'.

Simplikios 47. 49. 50. 53, 4. 62. 1.

[Sokrates] 58 f. 59, 3. 60, 1.

Solon 40.

Sotion 58, 1.

Stoa. Diese Schule wird in den meis-
ten Partien der Abhandlung Seite

für Seite berührt und der grösste

Teil der Artikel dieser Register
müsste hier wiederholt werden. Be-
sonders zu verweisen ist auf die

folgenden : Abschreckung. A5ap.dvt.07.

Ehe. Ehetraktate. Gesetz. Gesetz-

geber. Götter (Unwandelbarkeit,
Verhältnis zum Uebel). Gute alte

Zeit. Kulturentwickelung. Luxus d.

Wohnräume. Materie Urs. d. Uebels.

Mond. Nachkommenschft.(Besehräii-
kung derselben). Pessimismus. Pflan-

ze. Pflichtenkreise. &no:<; (^'-»'/V ^°-

yos). Rhetorik. Sitten. 8b6$ (a-soi).

Tiere. Züchtigung. Des Weiteren
notiere ich noch folgende Punkte
Konservativismus 39. Materialismus

u. Nominalismus 36 f. 45. Moral,

angewandte 12. Optimismus, ethi-

scher 57 ; bezüglich der Ehe (im

Gegensatz z. kynischen Pe
129. Parallelen': Haus Staat Welt

46,1. 140, Haus Staat 68! 141, Mensch
Haus Staat 11.2. Wandlung in der

Lehre 149 f. Sprachtheorie 151 f.

Stobaios 1 ff. passim. Seine Zeit 2.

Strabon 112 f.

Straten 131.

Suidas 1. 2 f. 4 ff. 10. 77.

Teles 97.

Theano 147.

Themistios 2. 2. 2. >'>.

Theodoros II Laskaris 150.

Theon d. Rhetor 74 ff. 142.

Theophrastos 69. 79, 2. im ff. 129.

130. 131.

Theosei, ins 91, 1.

Thukydides 6.
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Varro 111. 122. 122, 2. 133. 135. 1.

Yitruvius 111.
Zaleukos Ba 40. 41.

Xenophon 50. 55 f. 58. 79. 1. 82, 2. Zenon 25. 60. 128 f. 130 f.

Sachregister.

Abkunft, vornehme cl. Frau s 2 f. 83,

1. 141.

reckung durch Strafe 14. 18. 26.

31, 1. 151.

Arbeit ländliche •',.",.

Athletik 108.

Bruder.

12, 3.

Pflichten

54 ff.

tjeo-en den B. 7 f.

Dämonen 13. 15. 15, 4.

Ebbe und Flut 117.

Ehe 4. 1. 5. 7. 8. 10. 66 ff. 105. 121 ff.

;

u. d. patriotisch-politischen Gesichts-

punkt 68. 75. 35. -7. 88. 140. 144;

Vorteile 73. 144: £riel>t Unsterblich-

keit ides Geschlechtes) 134 f.^ 139.

147: Gegnerschaft gegen d. E. 67.

81 f. 87. 143. 145 ft

:

.

Eheleute, ihre enge Gemeinsch. 78. 152.

Ehetraktate 121." 141. 142 ff. 153.

Ehezweck 82. 126. 134.

Einwände 93 f.

Eltern. Pflichten gegen d. E. 7. 14.

45 ff. 86 f. Konflikt Mieser Pflichten

mit anderen 53. Eltern — Götter
45 f. 153. Eltern — Götterbilder 47.

49. 52. 64.

Knie im Mittelpunkte der Welt 120.

Fäulnis durch den Mond begünstigt
116. 116. 1.

Frau u. Kinder. Pflichten gegen sie 8.

Frauen- und Knabenliebe (Synkrisis)

1 18 ff.

Geburten durch d. Mund begünst. 117.

Gesetz 33. :i
v (vöjioj i^-L^yo: und Ver-

wandtes 134. i

( Gesetzgeber 1". II 1.

Stoff 23 f.. Bewegung 24,

geringes Nahrungsbedürfhis 119.

Götter, Pflichten gegen d. <i. 7. 14 ff.:

ihre Unwandelbarkeit 14.27: Ver-

hältnis zum Uebel 14. 16 ff.: Ver-

halten zur Ehe 143.

Götterkult 135. 140. 144.

Gute alte Zeit 39. 40, 1. 148.

Häufung 95 ff'. 152.

Bauswesen 8. 10. 64 ff.: Ge^chäfts-

teilung innerhalb desselben zwischen
Mann' und Frau 64 f. 133. 15-_>.

Heroen 13. 14. 52. 64.

Hiatus 100 ff.

Kinder, uneheliche 135 f. 140.

Koordinierung 95 ff.

Kreise, konzentrische 9. 13. 61.

Kulturentwickelung 39, 2. 149.

Lexikographen 4. 6.

Luxus der Wohnräume 78. 9 •.

Materie Ursache des Debela 1">. 19 BF.

Mirabiliensammlungen 118. 2.

Mond 109 ff. Beschaffenheit u. Einfluss

auf irdische Vorgänge 114 ff. Re-

gion über u. unter dem M. 23 ff.

:;:: vffl. 22.

Nachkommenschaft
,

derselben 84 ff.

Beschränkung

Persönliche Färbung d. Darstellg. '• , -'.

Pessimismus 65. 82. 128.

Pflanze unbeseelt 72 vgl. 89. 152.

Pflichtenkreise 10 ff.

1'..] ilarphilosophie 141 f.

Präexistenz 18.

Rhetorik (Sophistik). Verhältnis zur

Stoa 43. 61. 73. 74. 122. 130. 141 ff.

Schönheit der Frau 82 f. 83, 1. 141.

Seelenwanderung 18.

Sitten 33. 38. 40, 1. 42 f.: -verfall

39, 2. 40. 65.

Staat und Einzelbürger 35 ff.
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Tau 110. 4. 111. 116 f. 117, 1.

Tiere 57 f. 58, 1, 2, 3. 72. 77, 1. 89.

140. 143 f. 147. 158.

Tod und Reise 50.

Tugenden und Laster 9 ff.

Uebel, Ursache derselben 15 ff.

Vaterland. Pflichten gegen dV. 7. 33 ff.

Verbaladjektiv 98.

Vergleiche : aus der Athletik 108, dem
Heerwesen 88, der Plastik 48, dem
Seewesen 42, 1. 88 (Leuchtfeuer 42,

1 ; vielfach verankertes Schiff 87 f.);

Bürger (Brüder. Freunde) = Glie-

dern eines Leibes 34 ff. 37, 1. 55 f.

56.4. 152 ; Chorvergleich 37. 88. 152

;

Leben = Fest 149 ; Leben = Krieg

60; Verhältnis der Ehegatten =
xpäoi$ 8t* öXwv 123 f. : Weltbildner
Künstler 21. 22. 22, 1. 153; Zeugung
= Besamung des Ackers 134 (oTxcov

xaxdtaxaatg— 8-su,sXtou xataBoXtf y.xÄ.

141).

Vermögen der Frau 82 f. 83. 1. 141.

Verwandte, Pflichten gegen die V.
7 f. 13. 61 ff.

Wachstum durch den Mond begün-
stigt 117.

Weise, der stoische 69. 130. 140, 1 (s.

auch aocpdg); Unwandelbarkeit 27.

Verhalten zur Ehe 76 f. 128. 129 f.

Wortwahl 98. 102.

Züchtigung 14. 18 f. 26 f. 27. 1. 151.

Griechisches Wortregister.

äy = '.v BtÄ ... 100.

(xysikjtos 65.

ä-fpatpog (vöjioj) 42 f.

a*.o£:o9-a'. 137.

atO-spiot 15.

aipsxcc; 31, 2.

dbuvrrcog 120.

äXa^Ttr,? 120.

atiaptdvs'.v (oöx 5tv afidptoi v.g) 100.

älisTOOTtcDota 27. 33.

&\ieTd,Tcx(üio<; 27.

ÄvaYxafos 73.1. 74 f. 100.140.147.149.152.

äva3-u|uaoi€ 109.

Ävatpeoig 34. 36, 2.

ävöTjxog 90.

J-.'J.Z'J.TÖMC, 100.

äitapaaxeöcog 81.

äTtsipayaäia 80 f.

ä-r.pxyäfriog 81, 1.

ärcs'.poy.aXia 81.

ä^s'.pdxaÄog 81, 2.

äzo'.y.ovoiJ.sioS'a'. 37. 38.

iiccxpr] 100.

äpapcus 28. 100.

Äpi^ji»jotg 73.

äpxaioTcperofc 40, 1.

äpxov (Gegens. äpxöjisvov) 124

Äoeßeta 30.
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In demselben Verlage ist erschienen:

Li vius' Geschichtswerk,
seine Komposition und seine Quellen.

Ein H i 1 f s b u c

h

für Geschichtsforscher und Liviusleser.

Von

Wilhelm Soltau.

VIII u. 224 S. Lex. 8°. M. 6.—.

wird mit diesem Buche, das für jeden unentbehrlich sein wird

sich angelegentlicher mit den Quellen des Livius beschäftigen will, eine gute

Grundlage für weitere Forschung geboten."
Berliner philolog. Wocheaschrift.

r In gleicher Weise wird der Philologe und der Historiker, überhaupt

jeder Liviusleser Nutzen aus dem Werke ziehen. Namentlich dorn Lehrei

wird sich das Buch als beste Handhabe zur Orientierung in Dingen dar-

bieten, mit denen er, ohne sie den Schülern in allen Einzelheiten zu vermitteln,

selbst vertraut sein muss." Literarisches Ceniraiblatt.

Homer und die römische Poesie,

Von

Johannes Tolkiehn.

VI u. 219 S. Lex. 8°. M. 0.—. gebd. M. 8.—.

Wie die frühere Schrift des Verfassers: „de Homeri auctoritati

diana Romanorum vita", so bietet auch dieses Buch einen Beitrag zui

schichte der Homerstudien im Altertum. Der Liste allgemeine Teil giebt

zunächst i chichtheben Ueberblick und eine LitteraturubersieW
örtert sodann die . Erscheinungsformen des homerischen Ein*

es innerhalb der römischen Litteratur, stellt die Zeugnisse der Ri

für diesen Kinihiss zusammen und unterzieht endlich dasjenige, was un
den antiken Kommentatoren über das Verhältnis der römischen Litteratu
Homer mitgeteilt wird, e henden Betrachtung. Der zweite, besondere
Teil behandelt llias und Odyssee als sagengeschichtliche Quellen innerhalb
der römischen Poesie. Er beschäftigt sich mit den lateinischen H

i und mit der Verarbeitung des homerischen Stoffes zn selbstäm
Gedichten einerseits und zu Episoden grösserer Gedichte andererseits. Eine

meine Betrachtung über die Art and Weise, wie sich die lat

Dichter dem homerischen Stoffe gegenüber verhalten haben, bildet den Schluss

Leipzig Dieterichsche Verlagsbuchhandlung

Theodor Weicher. '

Druck von II. I. Tübingen.
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